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Vorwort.

VorHegende Arbeit bildet einen Theil der Sammlangen, die D:r

Volmari Porkka während eines siebenmonatlichen Aufenthaltes, von

Septcmbcr 1885 bis April 1886, als Stipendiat der Finnisch-Ugrischen

Gesellschaft, unter den Wiesen-Tscheremi8sen in den Kirchspielen XJn-

Rcha und Morki, im Kicisc Zaioxvo-Kokscliaisk des Kasiinsclieii Gou-

V(ini(?nients ziisamineiibrachte. Ausscr den jetzt veröftentlicliten Spradi-

probon fand sich in seinem Nachlasse: eine Sanimlunii lexikalischen

StoflFes und der Entwurf einer Formen- und Ableitungslehre des be-

treffenden Dialekts, beide von seiner Hand; eine tscheremissische

Dbersetzung der 20 ersten Eapitel des Evangeliums Mattbäi und 99

Stflcke in*s Tscfaeremissisctae ttbertragene t^bungssätse aas dem rus-

sisch-dentschen »OUendorff^, welche beide t^bereetznngen von Pork-

ka's Sprachmeister in Morki, Konstantin Nikolajewitsch Burnajcff

geniacht worden sind. Leider \var cs dcm Forscher nicht vergönnt sirb

den tscheremissischeu Spraclistudieii \Yilhrond der Reise mit voller

Kraft biozugeben uud auch nicbt deu gesammelton StoiT endgultig zu

sicbten und selbst herauszugeben, denn schon ztt Anfang der Reise

hat er sich durch Erkältung die Krankheit zugezogen, die ihm ein

Paar Jabre später, Ende 1889, ein frahes Grab bettete. Zwar hatte

er den grGssten Theil der Texte abgeschrieben oder selbst anfgezeich-

net, ins Finnische llbersetzt oder erklärt und in'8 Deutsche ttbertragen

lassen; auch waren bei seinem Tode zwei Halbbogen gesetzt und die

Korrektur zum ersten dcrselben von ihm theihveise gelesen. DocU

lehlt fast iiberall die Ictzte Feile: der Text leidet an häufigen In-

coosequenzeo und Feiilscbreibuugen, und die libersetzuug au luad-
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vra

advertenzeo, Lficken nnd Missverständnisseo, welches offenbar, wenig-

steDS zum Theil, daraaf beroht, dass Porkka, besonders in der ersten

Zeit kein sicheres Ohr fttr die Lautnttanzen, z. B. for den Unterschied

zwis{;hen s uiul b uiid i, n uncl vg, f/ und y, h iind (i, o und (t

odor andcren Vokaleii liatte, und dass die von don Spraclinieistern

geg('l)(Mion russisclien Erklärungen niclit immer voliständig verstand.

Wie das Andeoken dieses edlen Märiyrers unserer Sprachwis-

senschaft os verlangt, bin ich natfirlich bemflht gcireseQ die Fehler

and Mängel so weit m6gUch zu beseitigen, d. b. dasselbe za thun,

wa8 er selbst unter gtinstigeren Verbftltnissen ohne Zweifel geleistet

luitte; doch ist dies mir nicht uberall gelungen, namentlich in der

Ul)t;rsetzung, wo ich mcdirmals dio fehlende oder iinsi(h{;rc> Wie(l('r-

gabe des entsprechenden tsheremissisciien Wortes uiit einem btriche

oder einem Fragezeichen habe andcutcn nitissen.

AttSBor den hier oben und im Texte gegebenen Aufschlilssen

flber die Ari nnd Wei8e, vie diese Spraebproben zu Stande gebracht

worden, mOgen nocb folgende in der Handscbrift Torkommende oder

ans derselben bervorgebende Angaben von Interesse sein. Die Märchen

1—4 sind walirscheinlich von Porkka selbst, 5—10 von Burnajcft"

aufgezeichnet wordcn; 1 und 4 wurdcn von Nikita Feodorofl', 2 von

Feodor Iljin, 3 von Iwan Feodoroff, (! von Nikolai hvanoft", 7 von

Burnajeff, 8 und 9 von Nikolai Petroff im Dorfe Nöröp-sola und 10

von Timofei Wassi|jeff erzäblt worden. — Die Gebete 1 und (wahr-

scbeinlicb) 2 aind vom Priester Gawril Jakowleff in Unscha aufgezeicb-

net, von Porkka abgeecbrieben nnd korrigiert worden; 3 ist vom Opfer-

priestergebtllfen (»nojiyKaprL") Wa8sili Fadejeff in Morki mitgethcilt,

von Porkka uud theihveisc von BurnajeflF aufgezeichnet. — Die Riltb-

sol 119— 142 hat der Lehrer Nikodim Trofimowitsch ('dtirniinski in

Unsclia gesamraelt und in*s Russische iibersetzt; die librigen scheint

Porkka selbst gesammelt zu halien. — Die Zaubersprflche, sämmtlich

aus Morki, kommen nur von der Hand BumajefiEs vor.— Far folgende

Lieder sind die betreffenden Sänger, resp. Sängerinnen angegeb<m

worden: 75—83, 85-89, 101, 102 Feodor I^in; 84, 111

sein Sobn Iwan; 90 Micbael TVassiljefl; 91—96 Awdotja Iwanowna

aus dem Dorfe Urtjom; 97—100 Nikita Feodoroflf; 103— 110 Pras-

ko\via Wassiljewna; 112—115, 117, 119, 120 Nikolai Gcrassimoils
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IX

Fraii A.m ipitiiia; 121— 127 Nikolai Iwauoft' aus deiii Dorfe Nöiuiy-

sola; 128, 129 Darja Iwanowua aus Niiiöp-pola: 130 Akulina Gri-

gorjewna aus Nöröp-sola (131, 132 aus Urtjom). Die Lieder 112—130

bat Porkka nach Burnajeflb Aufzeichnuog abgeschriebeD, 133—144

kommen nur von Bunugeff geschrleben vor.

In dem Manuscripte der Lieder war die Bezeichnung des Ac-

ccnts gritsstentheils so sohwankend — öfters sogar doppelt — natiir-

licli in Folge des Widersi)niches zwisclieii dem metiisclien Rh\ thiniis

UDd der WortbetoniiDg, dass ich nichts Zuverlässiges luisten zu kön-

nen hoffte; ich sah mich deswegen genöthigt die Accentuirung hier

gänzlich v^znlassen.

Folgende Lautzeichen, ftber deren Aussprache ich jedoch keine

Angaben von Porkka gefunden habe, sind von mir in den Texten,

theilwei8e von ihm 8bweichend, gebraucht worden: a, e, i, o, u, ö, u, o

(ungefähr = estn. ö): — k, t, p; g (nach n; bei P. öfters //y),

h (nacii m; bei P. oft ^5?; m^)\ ^ (spiiantisclies g, h), d {? inter-

dentales d, gewölinlich spirantisch, ausser wahrscheinlich nach n)\

ö {= * + 5), i (bei P. fi-iiher 5; im Inlaute = d + z; im Anlaute

mit j wechselnd, = «T?); j; S <= sch), i (= französ. j, russ. ok);

8f g (= franzäs. g, russ. a); n (bei P. f%, = der Nasal in ng, ohnc

nachlautendes g\ n, m; r, l; die Mouillimng der Dentale wird mit

elnem Strich bezeichnet: f, i, i, iii, f.

Helsingfors den 11 Oktober 1895.

Der Herausgeter,
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Märchen.

1. Ke päter?

(Aas dem Dorfe Morki = Pan^-jal.).

Meräfi i flmbif kureSSefli Jakl^t kaiu /9özen, /hiiie koSUn.

Merift m $Oden: ,1! tei piter uUt mo?* — »Moi p&ter uläm." —
Jei päter liät ken, ket^ oi i&le ere^ — piter der? MeräA

k6co dek kurztm midn, Jo<>es: „K6^e! toi pater uldt mo?* — „Mei

pätor ulum". — „P;itor liiit kon, pel sengäk ot soi eFn". — Pol p;itor

dor? Meruu pol-dek kurznn raien-da $odes: „PoI! tui pdt«r uhid mo?"

„Mei piitor ulam". — Pätor liät ken, mardez kus pualös, tus ot kilje

^Fe**. — Utadiz pater der? Merän mudd dek kixiwi mi^n-da |^od6§:

„Mard«21 tei piter ulid mo?** — »Hei päter nläm**. — .Päter liät

ken, ktt-kiinikem tar^tät ele". — Kfl-kämk päter der? Merän ka-

ktiruk dek ktirien nii4n-dä $od6S: »Kt&mkt tei päter uläd mo?* —
„Moi pätor ulära". — «Päter liät ken, kofä teim ok sUtkälo eTe". —
Kerä pätor dor? Merän koFä dek kurzen mien-da §od6.s: ^Kofä! tei

päter ulät mo?" — ,Mei päter uläm". — Päter liät ken, persl6c ot

lilt eFe". — Peres päter dor? Merän kurzen peros dek, mi6n sun-da

$od6ä: .Perest tei päter ulät mo?'' — i,Mei päter uläm''. — »Päter

liät ken, Sdilge kn^ä5 ot Ittt ele^ — Kn/fä päter dor. Merän ko/fä

dek kdrien yoldto, miän inn 1 $od^: .Kujläi, tei päter nlät mo?" —
Kn/M tul-/?6ndem nälen, meräfiem peles y^k peren j^old^n: meräilen

peleSSe sem^inon. Poc koe peren yolden meränom: pucso kUiUk Iin.

Pomolä den käpsom per^n j^old^n: meräu kcueiläu lude-mezäu Iin.
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2 W. POBKKA. XIII,1

2. Pop-uder.

(Aus dem Dorfe Moild = Pllnj^jal.)

Ik kä5e ttder OD$äs mi^n. Xiiste kum akäk äoauräk, motör

ttder-iäme£ tUdt olmäd. Ik fl^i2e kaSelin kalasen: ,Mo5ä$ kigte,

moSA-kflm ndlen kontläS ot Iflt ken, mei taln^t marlän mM^. —
Ki5e moSdS kajdn, kttm nilen, kajds tdiiälen; tunäm ik peS inotör

fldor mo6d§to tMem on geö rual<f6n kucön i oM: „Meira (od. mojem)

marliin ot nai yon, mei tejom om koldo". Tud»G kaco oron-da SumHin

nalen, gumolan ereslön: ,.'i'>jöiii naläin", iniinen. Motur ii^yr tiidem

koidun. Käce raoai yec kum uder-samec dek tulen, kUm kond6n.

Izisäk tiiste so)^6n-(^a möugeze kaj^n. Kum k^öeste a^em
Ien moSäl, motör ttder naliUi tölen. AUi» ören-da ^ryeiem $öräi

tUMen. ,Mo5ä$te fl^erem naimin mänen. — iSryeie oU:

„Mei $iimem nalnäm, Sumelän eresleni. Ti^em om nai yen, mainini

jdzek liiS**. — A^e sörasin, flderem naugiyin ulet i (^rk^s men^-

j6n ulet.

Erliisezem ör-^efi mengafse pop-t6k unalkes niarizom iiz6s. Ma-

rize eneze kaje. Bateze pes tizen-tJa niine pop-tek kajen ulet. P6p§e

oknd fot uzen-da ionin: ,Ninem teugijie men^ajenäm efe'. — Pop-

Uk purin tilet, Sin$en illet, mut ke5 mut likten. PöpSe oli nu-

nelän: «Mein ll^rim, köle i liiS en^ torpin ilä, neriunät tOrlek-

tarin om kit Te Iktdi imem Sin$edi ali'. ör-^en-Z^dte §opk^

puyomTäm konJas §tt<J6n. Or-genlän ^opkd-puyomMm kon<)in pn<!»n

ulet, toi^iireni puun lilet. Tiide pop-ti^(»rem puyomr.l /^oktun /^olörn

pesten; tiiden yoc sopke-puyomräm to^jlr dm rualnn. Top-Uder sopkt*-

puyomhi Iin gajen. Pop oren. Ör-$eii-/^ttte ofitö tunalen: «Mei toin

Uderit uläm, meim iä gttt^em nafigajin, mei olmelim sopki-puj^omfäm

peitin kodin; tel tendre marti uderetUn ioUin aSnenit Mei §^lke

kdpeSte ii-$äme5 ten (od. -Simetten) perfi iTeSem. Barä tei pasdSte

moli/Sen nldemit ^^ödem mei moSäS i7iS pdrSem. Tenäro marti mo-
(liiste fFesem. Bot tfde mari^ro mejem iad4S ntarin moj^ii j^e^en Mkte*^.

Pop pes kuanes, sai ^iikten puksen kulöes.
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XlII,i Tacheremisaisulie Texte luit Ubeneuuug.

3. BöStel^eme kujreiäo ft^er.

3

(Aus dem Dorfe Morld s PfiniH*^)

Ik kukarin oiaskn pasa-sUis kaj6n. Olusto kum i il^n, kum

fj^r okaani mU^n. Mi^ugo kig^ iodri /tost. Korntö Urakänem /tes

Un. Tankin tnmm : ku$ miSeS?* — ,Mei olää mi-

Som**. — ,OMI moMn mfSeS?" — nPaia-Stti miiom*. — »Meä^
oksibn naFec?" — »Kum tyerem närem'*. — „Ik lyerem pa6t k«n,

izai, >zäk pes sAyor''. — Kukarin tuJlän ik iyeiHiu puen. AJäk

kajil, kajä, kukarin lopsafigem //as lies. LopsäugHz« oFii: „Izai', oksat

uIh }'on, ik iy^t oksäm puC't ken, ^ozäk pes s^jfut. Kunam jännät UiU

nöt kal^S; liäm". — Kukarin tuc^laoät ik itenm puön. ^ke adäk kaja.

KoTAm §$ä — .Isaf, oksät die jren, ik ijrerem pa6t ken maln^m,

$osEäk pe§ lei^r. Mei, kaoAm yenit taloni koltö, UtSak", — KokarUi

tndlanät ik irerem pu^n.

Tarakan/H, lopsafigezo, koTä^e kukadndec on^ek purön lilnt,

kanasön ulot i kukarinom a<Jäk (tas Iin ulot-da oriit: „Pasus Ick-ta

ku^Hzan purt /^okten $6yese pamäs terän (ioc i uialo! Mo tu/^erctom

kudäsona-da tajom csfialdem^ . — Kukarin pasiis Ickten pamas te-

rän fi6i»u mala. Tarakanze, toplailgeie, köliä» tdlen tUet, kukarinen

ittfionm ku^iSen dlet i £e/tol^ifc td^m.

Kujreiän flderie kdmlu kum i ficl&toM iI6n. Knkarfn {e/iSeldemem

d2en-^ ^öitel yoMa. — AMt» Sek ktaion pun^n, Väen Mkten i oTön

knkarfn öe/Joldemem. Kuyozii kukarinom kock«ren purtoskHzo purten.

Puksä ^iikti i tudlän tidorzom marlän pus. Kc iiderzuni /^ostoldä,

tudlän ku^^HZii Uderzt^m marläu puiU Iin ulmas. Tun-dcn kukarin

kuyezan iidorem marlao nälen. — Somiik tombäk, mei tembäk.

4. Os /fttfe.

(Aus dem Dorfe Morki = PUnSe-jal.)

Sftdafi yÄc«n r«|^Hm n«ärom,

(V»^H yncHU hidoiii närom,

Lud» jreoen kombem nälem,
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4 W. FORUA. XIII,i

Koml)H ^'HO»n t;i>',ini iiärHin,

Tay;i >'ucHn uske/Hm niiTem,

tfskez yeäen os /^lem aafem.

Tnsto yti^Hiii, neinn;in iiki; yo^Hin ilon ul(»t kiiyozä rfeii kxx^iÄ.

Nrinnn iksH/^nst ik udor /^cIh ulnuLs. Kuyeziizn kolön i kuiSfazät ko-

Icn, iidorest tulnk^s k6(JHn. Molo nxJest uk6 ulmiis-ta tid« tulok

tt<for surt keöe lökton-<^a, Binga kaä on^ii, tu§ kig^n. K^jöD, k^j^o, sedaä

siSe ku/94in iU^n. Tan-^4k fdomeSke pui^n i oTd: nKu/toi, $dme pdlSeze!**

— Ko/lä2e kalaste: ,Tau Ii2o, fl^rtml*' — ^ Mäu-per5em pnöt,

ku/tef?" — „Nal, Oderiini'* Tdlek fl^r ik Mtö-pörSem nälen-^a

kaj6n. Kajen, kajön, kas Iin, ku/Ja <Jek u<5or maläs puri;n. ^Kii^af,

seöiin-porrrm kus pttstem.-"- manr's. — ^CH^t/H-z^utiis pnstH. iiJrrin!"

U<J«r sedäH-percem c H/iJH-//utjis ix^sten; ske niahis /Ifuzoii ulnt. Siidem

rrt/?H sedan-percom kockHii. Er-dcno kHn^lon lilnt, sedau-peröo ukc.

tJder ku/}ail^ $od6s: „Ku/»ai, §6aäa-peF56m kul Iin?'* - »fis^ köc-

ken ^r, adrtai. Olm^Se ik SOrAteme ^jS6m nalP — {e/fem

nälen-^a ki^n.

Kajcn, kajcn, kas Un. Bes kQ/9ä d^fce nialiUf piirin. „Ku)$ai,

ce/JJera ku:s iietinnV" — Ku/!/;lz« kaIik<L'u: nLiifJo-j^^iitäs pctiH, u(3reml'*

— Niin«n iiiiilino yudHin 1u(Jh co/Jnm kucknn yoMun. Kr-dcne knuc-

l«n lilut, lud-/^Utaäte ce/S^« uke. i dnr ku/ifalefon oodes: „Kii/lii, ludet

£e/}6m kosken; mom piK^-t?" — ^(^v^^di olmes ^örätemo ludom nalat

eD<^6, adr^m!" — Tdlek tt^r Mdem niUen-fla k^jto. MurÖD, murtn:

Sftdafi yocen fH;/«m närem,

Ce/Se liidem mUfem.

Kajön, kajen, adäk kas Iin, adäk kii/ilä d(^ke nialius puren. Ku-

/ifalecen Jodcs: „Ku/fai, lud^m kus petröm?" — „K6mbe-/3Utas pötre,

ttdr^ml" — Ndnen nuUmest r^em, kömbe Iddem köj^ken ^Id^.

t)der ku/laUii olä: n^^i/'^^) komMt ludöm köSken; mom puöt?" —
i,Lii^4t olm^ komb^m nälät wMV^ Öder kömbem nilen-da kaj^n,

mar6n, mörön:

Sndän j^nren ch/^hdi näfem,

Oe/to Y^^xi ludem ojUem,

Läde jreden kömbem nafem.
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XUI.1 TtehereDiniiehe Texte uit i^enetgnng. 5

K6ce Y^i (s kiito») Ju^n, kas Iin. Adäk kuthrdik maläs pu-

r^n. — ,Ki]/toi, kombto ka§ petröm?" — »Tard-iMtäS p^, «Kfr^!**

» Ja^m tajrä kömbeni kö&ken yoMn, Er-^äne tti^er onja: köm-

beSe tike. ^Kuj^ai, iayAt komb^m kÖSkon: mom puöt?^ — „Koinböt

olni(''s tayäm nälät oylä, Udrum!'* — Tayam nälen-da tul«k Udt>r mu-

rciii mureu kajen:

bHiian yncon CH/^i»m nar«iu,

C^fio yHCHn ludom närHin,

Liide jrvöoQ kömbem naTviii,

K6inbe yeden taxäm naTem.

Adak kaj^ii, kajen, kas Iin. Kn/fii SfkB malAS pnrön, taj^iUSetn

UskHz-/!^Qtä.s pctrtMi. ^-yXiÖHm iiskHz inynm öryuti piiston. — „Ku,^iii,

UhkH/öt tayjini ovyvn piistHii; iiioiu puct inalnöniV*' — ^Ta)';it olmt-s

Uäkezcm oalät oj^la, Udrcm!'' {Jder tiskezem uulou-da muicu, murun

kiy^D:

äec^au j^öcen ce/tom närum,

tiifiB Ywt*nk Indem näfem,

Ldde fetm kömbem nälem,

Kömbe jretdn taj^Am näfem,

Taj^ä jro^en alkel«m näfem.

Kcce kut kajen, kas Iin; adäk ku/^a-6ekak malas puivu, iiskH-

2em OS /Jdr» /9ut<iä petrön. Jddem os jiftire dskezem j^um^n puston.

— nKo/tef, 08 fifkUi OSkez^ {omin pilSton; mom puöt?" mandS. —
„0§ iMTto nälät o^lä, It^r^*. — Oder oS fiiJem nälen, on/Um

keikdn. OtafiM» Sineen, murdn, mnr^n k^ji:

^daiu jrecen (ie(tem nafem,

C«/to f«i»n Iddem näfem,

Ldde jreten kömbem näfem,

Kömbe yö5en tayäm nÄfem,

Tayä j^Acen ttskez«m niirHju,

i>»k«z yHc«u us /:<ult>ui uufeiii.
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6 W. POBKKA. XIU,t

K$i6n, kai^n, tirem fia.i Iin. (Jraie $0^: „Mo motör mUrem

mai^t, akaf (1. akeQ?" — ,KaM^ tdlen Sf&jal TeleSAt sai mi&reiD

maral^^m". Hr Sineen. — A^äk kajen, meränem /foS Iin. MenUU^e

§odt''s: „Mo sai rnnrem mur^t, akai?" — Oder kalas6n tudlän: „Oru-

/J/askem jsin^Jit koii, tolccat inotru- inurHin imiralcJem!'* Mcrafiat ora-

/?jlskH sinSen. — kSiik murön, murc«n iider kajen, rH/^ozem /^as Iin.

Re/tesse gode.s: „Mo motor niiirem muraldet, akaiV'' — „Ktt(}okemrak

tölen siö-jä, tele&U motör mtirem muralJdm". [B4»/feSäe onfiiSk» §ia-

Sen.] — Adäk k^n, kig^n, pirem /^aS Un. Tndem&t ora/9tfS Sondin.

— Haiskäm fitA Iin. Tudemät on/fäS sendön. — PiSem /AiS Iin.

Tta^mit ora/9ä§ S6n<96n. — Sördioni fh& Iin. TodemAt oraj9ä$ Sen^n.

Kajen, kajcn, torUi/H pudoryen kajen. Unmi tortä luäs kolduu.

OrzH posk(;i Hiii»>-/:i('»stHr«ni kondun. — MeniiiHm koldön. McränzH sopku-

/^Oätorem kondcn. — Ro/^ozom koldcn. KoIä-Sol-zi/urye-lum konden.

—. Pfrom koldcn. Pi-^ol-^rj^f^-ium konden. — Maiskam kold^. Tii-

me>kalkäm konden.

VÖBT 8er6a-da Ske tortär/iarä mäS kig4n. Tdden nk^e §eögi5

SoM-kaikSe-iämeC aS /Sdren köryelem köSken tflet. Ölom ^en Sot-

ken sendSn tilet, daI toj:i d6ne Sarakldn, soj^aldän kod6n ulnt. Sk^iie

SoUm kurzen ulnt. VSht tortaI«k«tm kond^»n. Ik ka ikslt ukv.. Tor-

täm ucalen, os /JurH/Hni tortii yokläs pukta, poktii, ok k;ijH. Siik;il yol-

di^D, OS (iuU Jurien kajen. Cdnr snren-da kiitle /^äzt^k kei/nt /i/en<^-

mem kQn^n, kilUe sdle kiitos ker^mem punön. 0§ /fdlom terzey^

/toÄ^S Sflkäl ]rold6n. Ske mnr6n Sin^i:

Sedän )^«5en 54^m nälem, etc.

Tfdo muroin kolnn ur UAon i ofa: ^Mo sai milrom raiirot, akwi V" —
„Kudokem töl-ja; tHlecät sai miirHm muraldem". — Lr mien. Ödor

/9en6mes tiidem sQkäl joiden. — Meräfi toIen. Tudemdt /i^eäcmes stt-

kilen. — BAfi^i tölen. Tademät SOkilen. — Piie tölen. Tndemat

SflbUen. — MaiskA tölen. TndtemAt SOkälen. — PiSe tölen. Tude-

mit gflkälen. — §örde tölen. TUdemät Sflkilen. Nine öodrd-ka*ik-

sämnc tude /feiiem^S Snz^n kolen ulet. Tiilek Oder £odra-kaMk-§dnie-

r»«ni jt^Hnrni yinon Inkton, kop^:ist«stHm riekten nalon. Kiiyoziin kujlS

pazäreöke namien uzalco. Suke oksäm oälen: pes kuyu. pojan Un.
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5. (Aus dem Dorfe Morki = POn^e-jal.)

Kum peöalftze-ssimei' kajd t6n«z-orzil?ko; tti§kö miSt, p6rt«m

A§t«§t. Ik taluklan mivn ulot, sukar;ini kostc-n. Pes r/iplH, SL'ry«-ak;in

kiijHk-sumoc siiko ul«t. I i)urtt'> tukuhilt (iozon lilnt miuo. Numm

dek jddom toles morskHi öiirfo; pdrtom silmorenuzH, oye^ ket
;
portsn

peS tazÄD Astoille nhnäi. £r-döD6 iktoilie, iojaie ki^n morskei id-

6em IfläS: SiD|ä2e ku)rd {elyeifö, ko/MSteie kol-stlm r^i^, p6&gode,

peSdl-jaM ok piire. POrt Qmbaläii plse t&m^m Sen^^D: jad^m pOrt

sftmeräi tO$eSe2M t6de b&de Ske mäkerSdin pflSken. EM^ne j^ojd

/^ör-kosa den« SödBm lösls kaj^n, kalast-n kodcn omsäm ko<)äs.

r'u(yo kia, sin^iizH colyoz»''s; sin,^;i ynl-on luen du kurzon tolnn. Til-

den ko/^iistHZHin iiHkten ulot, shIhzoiu kostan ulnt, tudn s«l Jene kum

i 'Mn ulot. fiurj^^muSt ^iuu pnten^da kiiyekeu ko/Jaätom Äekten (iön

diet; tddd pel^neSt koSkön piien.

Ni&ne Si&ke kam, k^ek-ko/fäitem Iftön pojr^n tllet Möfigo k^jäS

tafiAlen tllet; kdrnem öjret mn, afi»iy6n tUet Ik o§ ko/3ä§tem /Skrä

(injcs sak^n 4t«t. Karäp d^ne kafSe tSien iiiiäi, /fftTe teng6 /eS kok

pftcalzom lukteu uIhI cola po}^tk^ (iktoz» tefioz-orzas kolen); s«'ros

loktHu ulnt, kup('»€-sam«5 mieu ulnt. Nuno satiistein pel ak dtiiH iiza-

len ultft. iktozHD (idtaio tuste ulmäs, tuthln serj^e-akan kä-säniHcom

joStaUc joldasozdec pu6n. Niine oläskn kaj6n ul«t, /Suryömnm nalen

lUet, pel poj^n <Uet, fkteio putoräk poj^n jeStäk piimd2e

6. Jolaral fiitB.

{km dem Dorfe Horki = Pan^e-jal.)

Ik jösosto ulindS ik jolayai ji^ato; tudf» /!?atBn uliiiiis kok iksH/?Hzo:

ikt«ZH az;i, /3ÖSHZH kurstälse, uä-siiioosH. Ikauä tudo /t?;i(o Joshzh di-no

taredäs ka^^u; IQretmäs ik^^*äame6äeiuät periä oäleu. Auambak
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luiine miirig» izi aziiz« deuH ju/SätBlen. Turedäs kiijnuittZH yödum

ttderzelan kalasen: „M«i ttiredjis so}'alam, im aza dvm siVo; izisak

lime mÖDge tei azim 5e/fe$Ul, mei /terd toläm". K^n i m6i9 jöseie

7. Mäiskii, j »n i r4/}o|.

(Aus dem Dorfe Morki = Puii>-jul.)

ÖSoe ik mari nArem kuklön. Tun-il6ke löktoii SoM ye{ mäiski

i kalasto: „JtUne pölSo^l" ~ „Taa Ifze!'* man kakuin marf. «Mo-

Iän tMft /Soz-silmeCom lukte^^t?* man jö^on mäiskii. ^Nurem kukl^m",

muu kalasc'ii mari. «Mnimät ush nur kukhis", iiiaii kalaseu mäiskii.

»Jura", mäuHii mari i tnri;ilon uIhI mim nurnm kukläs.

Kuklen potär«m« monge niio» oröii lilet tuzä/Hii ud.is Hiv^/em;

marilän liöä tduia, maiskaliD mnöäsäe (siideie); maiskan «rc^nusme*

2« ukö ttlmäS. 8r^ Sun. Mari D&leD tflfi^em i iramÄl opt^D 1^6-

röpeSkezo, maiskA n«Uen nmöiUiSeni i numäl opt^n peSäSeSkeiSe; lum

Xolm^d&S dngeö Skat pur^n fi6f»iL

T(;1h lim« mofigB «rt^/^H-su^H maiski-pezäseste siiii i maiskiin

piitHU piin/u liH/Hlyen. Susnm tolmH möngn maiska ph/.;us-^'hcsh mari-

län pes s«ren lekton. Uzmo mong» ola marilän: »GnÖH moi t«jHm ko^-

käm". Mari jodes: ,MolänV" — »Tei m4jom onöälesec, mnlan^m piiäeö

tDttöäSem, a Ske naled tttnem*', man kalasä maiskä. — «Uk^, tieaej&i ii

koi mujeml kÖik ik Siiniem flifonä, tei nai tinem, mei naläm mn-

iäiem**, man kalasto mad. Mäiski kelSdn. Bfari ttdän Mäfiem. Sodifi

Stime m^ngo mari Se^diilem tiirat nälen, malskaliin kod^n dlielem.

Mäiskii aöäk utHlom sku ptt/a.Mtsk»ZH numäl opten. Öt«lzo tölnm siin,

mai.sk;in at);ik piinzH no)'«ly6ii. S<'»som pMzäs-yecso marilän J)u.sb tälHn

snren lekt«n. Marim i'iz«n cocJräst« i oM: .Nu, onde mei tujem tcneje

koikim**. Mari kalasen: nl^o^ät ken, koe, ik ariäm jrenä fii^Bi mön-

geite paSd peS S^er; er/?6(ze)-$ämei t^e<fe lilet. PaSim petarm^.

m6iige ko6 /Mler Matskä kdleSten i marim ik arialin kol#6n.
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MiifigH tulina m^iige mari kaj^n oi jo^äS vefinz S^kn. Rejtoz

ariitUto rnids Un marl d&k». Arätl ärteme m6uge T9fiwt mi^n mari

S6kB i tiiii-^C*n perfd kig^n illet lodriSk9, Vaskhal&iäo äSek-

paugil-SiiiDejSfim salial^ii. Mari ironez^m Soya]d6n*da pum ruä§ ta-

i1iil«n, a lopfHz urde^eräk kajcn-tfa asek-pang;i-sainft5em mur«k-

tvu kostrs. Mäiskii to//ar jiik kiilni»» niongH lekten mari dV'k« i oFa:

.Nu Hiido ko( k;im töjHin". Rh,:^oz tiiiiaiii t('»lHn tsun mari drke; mäiskii

rn/^Hzdec liK^HU-da omaitahi Iin soj^ulon. lU){hz jod^s mahdeö: «Bok-

teo^t mo soyä?" — Maiskäze tunektä marim: «i^adäii omarti**, man,

„la£dn omartai^ mau". — Mari kalasä r^/toSläo: näflUn omartä".—
Re/}ei^ a^äk kalasi marilän: »SoSäii omartäm t^re$ peStomdn, möfige

neugairoän*'. Maisksi nSiik tnnektä marim: «P^teSen koi, peSteäen

koi". Mari maiskiim trros jörHkttin pHsta. AtJäk murililn ibiiaz oTa:

„Ter«s pHstHiiiH iiKtiigH Omartani pitniiin". Maiskä tunnktii mardn:

„Pitsen koi. pitsnu koi". Mari maiskiim tcrcssH tazänak pidHn ^oudV».

Re/toiS aidak oU marilän: „Pitme möuge omarU ^lyds to/Sfär«m rual-

män**. Maiskä marim tunektä: aRoälsen koi, ruälSeo koi*. Mari Aio

/Hi^H ddne maiskäm /hi(-ge5 rual^, maiskät koldn kol^ä. Mari maiskä

ambäk kOz£n sin.^cs-tfa möiigele kaja. Ko/^ä§te2em äokUS, Skalänie

nal^, a söIzhui rn/iozläu puä*

8. R6/9«2 d^ne kisä.

(Aus dem Dorfe NörOp-sola.)

Ö2nA rAfiBz döne kisä peS kd^e taik Un dteU Rä/to§sen ikana

mdskeriEA pe» tälon So26n; ko5kä§eze ko£äI«n, keSälen, mun kdten

o/aI. Er-4l(mA ^rak kaj4n kisä^A ddke i oTä: „Tafi6m, mflSkeröm pe§

suzi-n HrH-cJa, kockiis iktiiznm ot rau yon?" — »Ajdii", mänen klsäin,

„inuäni". Kajt n lilnt k6ni« dcu». li«/*ez«m purtcn posten urza lougaskH,

a bki'zo kuruHsto törstoles.

Ik /*ät« aiiambäk kodkäs n«rigaj:i ulmiis murela di-no, ik /iedras-

to£e laskäm, fi6s»iteiA Sörom. Kisäm kurneste uzmo muuge /fodrä-sä-

mef9»m korat^ §And^n-^a, ^UfhxA di^ne kisäm puStäs tolaSön, Mrä-
9
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s;'ime5§e-cydö mun^Hrek kajön. Tiiden senga^ r4/5lHZ laskut söret lelt

kööken petaren. B4/)t»2«n t^nuDttm liime mouge kisa kdrne ge^.ke-

Ä61 kiu*4n. Bäto jaräS köden.

jBani kisa d^ne r4/9ez /VaS lime m6fige r^/toS kisalän ofa: „Na,

iiiiiuHii kis;i i nengajen i"4^ezHm idHinHske. IdnmHste snnifttHn isit ui-

nijis. Kisii ik si's«n i^iijos mien sin.*Hn
;

/?es sfi^o jolrfiisHz« /?nj«st« ki-

sani uzoQ-da supundo dene i\id»m pcren kol()iin; kisa couesten siil-

in /}dsen (tujeSf a tude sise kolen koldän. Rnfisz idem sereste sin-

ilndn /fol ^itol^. Kdniesd Siieie joldaiSe^n /^jeSto kisäm tiien-

da: nKisäm per^m**, mäneii, joldäsezem ge5 tazänak per^a koi-

dun. Tndit kol^n; tnoleStät i^iy^k kol6n pet^D tilet, S^meteSte fkti>

/I6l6 köden. Kistun pustnn kcten oy^t ui.

IJhiii gHc'; IrkiUH midigo r«/5fez oTii kisaliiu: ,,Nu, tanrm. trniH>Hi'

i /JustHMnsoc, Hude itidnkte inHj«m". — „Jörä", iiiänHU kisil, „ajdäurt!-

meske". Urömos pur^n tht, kisa kapkä iimbak kQz^n sineen,

fllne siD^ä. KisäSe muni: ,,Öi~di—di—5i kostirik**. «Tei mom mn-

rdt? Alä pi-SämeSem kedker^t?** man jod^ r4/9ei^. „Uk6, m^jen

mnr^m tej^äAe^ man^S kisä. kdiik izi$äk ^ioS^n murä kisä: Jul—Si

—

«i—Ji kostirflc''. — »Tfti mom mur^t? AU pi-^äme€«m kfiJfcÄT^?"

manon adak jodtjs r4j9ez kisadt-c', a skeze c«tor;is tuiuilun. — „rk(''",

manes kisa, „mHjHm niurem tH^äne". Izisäk liraH niufigH kok kujii

pi-samHc kapka jiirnäc lekten lilet-da v»(ioy. poccs kudahis. Rh/Jbz

kudalds, pi-samei kudäldt; r^fiw peks^ uU6o. Kisat kapkd iXrnhai

codräi öoneSt^Q kaj^; t^te tim rö^iem i r4/}e§$d oH ktsaldti:

„Nu tau4in, telandt 4iide tau: ptikSesed, j}östeM»s«i£ i iddekteSed; tei

ife 4ndA Ske ptlrmaS^t t^me, a mei iUm §ke parmaS^m dimt***, TuI6&

/jata iH^z deuH kis;( kuruie.s orfcu ulnt.

9. Kuzu mei ruäou imue-äamHcnm kundHsam.

(Aus dero Dorfe NörOp-sola.)

Mm iz^m i^^idom afi ditm Alat pazärA^ misom. Pazär g<M^

l^kna pe^kemeitaMAS; mflsker^m suz^n «ife. Met aiid&i j6dem: „A(i,
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kaIa£»iD naloatv M4jen rndskeröm $uidn*. AU kalä£em niUen öyol

nlmäS, melankin oksAm ptfMa kaldSe nalAS k61^§ (me Aidt urcm»-

luat loktHD sun on;i ui hFh). Mf»i kaisHm kalace nahis; kalacn rat

teko bun:im hFh, mui ()c'kem p^astarus suäs tolcs, joJös: „Ku.s kuji-t, maii

— „KaIiice ualuä", maiiHm. „Ajda mei dencm pnrrä, mni t«la-

Dut kalaiSem puöm", mAAe, Mei tilden po^s kaiSem; tiide namis mu-

jein ik k£/9»t tdke, Ör^ez-ofiitiii nöndäTe: ,Pdre teSke; mo kecfeS^t

/tere§t6$, Selä tiidem tflS/?äk koSke<*, mai&e. R^teS ptfrsem, polfän

satilm keSkeSem; ik kalai izf /ler^to kedeSto, itiini pomoS-

köm c«k«s«in. Suas sati^m poyoi^, ord«z-ondm koMes, niHjem kci*«t6s

pctren kndHs. ti/Hin niiilH jut (iosi (keiu'/ hTh). Er-^riio kr/^Ht o/azu

tolos; moi kok kH()L'>» ni Mir:i>Hni kormHstal soyafem. Kr/^otHiii p65«;

luAjHm kutonet ele, mei tuden siD^keze stträäem sääem-da sk&z»

l^kteo kiir^m.

Kaj^m k6n» döne, /ya§tareS6m tol6i. ik ruS jarA pe(k6 d^ne.

Mejen pomeSt^m kalai Sdndokem tUio-^a tddem $d/^n nife, §k6-

mem peSkdSkeSe pnrt^n §^iiM-4a pe<Sk42ein mei den^m Co^ri tflr6§

suen kodos. Kiöiu pecke koryeisto, oi)'orL'nL Latkok pire-säniHc niö-

jon kimiiä pecke au dck m\n\ saläs tuiuir«c. lkt«ZH pocsoui pcckt'

anes cekes; moi tudo iiulhu) luaMön kiiceSem, cm kolde. IMro ku-

tfales, mei tddea po^s sUilern^in po5k^m dene. Ik pu§äilge fieifyi

miön pörne^m; peik^m Sal4oeS, mei 14ktem, pire kadäl köldes.

Kas Iin. KajiS jiitom möiige lädem-da tdmo-Mjel jatUa kOzdn

sfn^m; tdraeSe körno /^oktönak 4re. Om^ Sn; »Kai /JeSmeM sai-

rsik siiiSani", m:ii'i(»m, tumo kniyos puren kaisoni — tumeze köryan ui-

niäs. Suit in tiiint» k-HyHito, oiyorem leksis (t^cicHn. Kvch Irkto, tu-

mo-i^^ui rozgoc /Sölyodon kojes. Ik ruö moi suyoniH tuinHni ruäs toFe

kok iinuH deno. Ruä^ tOiiaref mejen sttemlun turak ruä; lUHi Wi
äin^m. Ru8 ti&mem nito j6r»kte§; mei omartäStei^ fiin^ bojrafem;

niS mejem tl^e-da pes Ulen Ittde i imne-^eSem kod^n kdnSen köi-

den. Omartd red l^ktem, ik orajSdSei^e Siojem; fic» fmAefom po5d§

k41de8em-da inöuge ko)'euckät köndesem.
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10. Kupö5-ttder, samo/Sär i sönilek.

(Aus dem Dorfc Morki = Pttn$«-jal.)

Ik jälösttt ilen \\\»t tulek 8«>ngH ku^iii dvvn) ('ayh/ak Ki^h/h il;in

hun ulniiis. Tu<Jh jälH>tak ila ulniiis ik pojan niaii: Uiöhu ulni;i> ik

iifferze. Tiilnk ku/3an 6ryezH pojan marin u()Hi/«m pes joratun, mar-

lan nalas soD^n kusten. §kcze jurle ulma»-da: ,Pojänen Aderze tu-

Y&k ok toi'', m&noD, ktg^n OD^ektäs gin^ntlsse (= Sin^D-usso) deko.

äin^d-DtigSe kalasen koidun tatlto, tunemiS p^rjfoi poj&nen flder ddno,

mttSkorem niimalddä tutldn; «Uk6 }'un, aSiSe telan^t ok pu'', mäneo.

Jörle ku/Jdn iryoie mönge tölen, a/Sazlan kalason isin.^ji-ni^sse kalaso-

mom i pockemHSiilJniH j'Mdoin kaje'n pujiiii iiiaiiu iidni JckH tuncmils

man, sinoU-mi^J^" kaläsHUiu S(''U)un. Kapkii ynl- ynnä lektHU, indou

/t^astares pojan marin iidorzn toles. Mntlanen ulet UUQ» ur^^niostH

kökten i ^ard k^j^n dlot aj^neske malas. Kökana ajrotaa murmcbk^

ajnioeite kiön älet^ i kökana a^^etän mdrme mofigo j6rle kufika ^rjre^

. möfigeze kigto, ftderSät mduge kajön. Ske-d^kse tdlme m6ög« a/fiSe

jod^ Btf^^z »Kug mf§e5, er}'t>m?' — „Pojan madn idsr ddne tu-

uemom-da tun-di-nn drn marken ayunH^^tn kisna".

Tuy(- nU)t ku/Van (''lyH dciio iiJor aj'uii(tstH inali-u siikH. f.arÄ

ku^id» liidon: „ Pojan marin ti<J«rzo mnjuu erj'om dcnn malcu .sukH

ila, a musk«rHm ok nuraäl", manHn. fkana indn ku/Sii pojäu mari

dektt kigöu OD^ä», äderze malis k^ja ärjrezt» d<ine ayuoes, man. Töätt»

pe§ si&ko sojrÖDi pojÄQ marfn pttteÄ j6§e2e maläs /^uzen, ttdarl&t /fu-

zoD. £ar& kufii möugei^e kaj^; mäögeSteS» ongd, är^ele ukö. Töl-

me mdfigezB jodöi tutl65: „K«f? mfi^et', eryom?" — „Mo, side i<>er

denrt ayunostH malosuä", man kalas('n ( rjo/o. Ku/^a tiilnn lil^Hn i er-

jHzduc snpak sin.^a-niissH dV-ko on.^okt;i> kiijni. Siii.^i-nussH kalasen

tutlau: «Tnjnn eryec ian udnr dcno tunemon; oynt urFo y«n, ia cryu-

2Sem ske-dekst) na16^. ^rj^ec kunäm maläs aj^unes kajä, maliis perfä

/lozet, tej fldeiioläu tide er^em öfkto", — te}'^ mdnen singi-ni&sSe

ku/faUn, er^m pu^n er^ keV^. Ku/fA mönge^e mi^n; §iii§ä-ni&s»e

d4k mfmeSem eryeiMn kalasen 6feh Kas-t^ne 6iye^e aytineS maM§

Merzo d6ne kajen. Izi^ak lim« nmagH ku/Zat urynze poces ayun^s
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kajön i ia äfiHiliUi Hri';s(mi tiktun (iudH ku/:<i'm (;iy« ömu iiialcii kia

ulraas). Gres ciktnme monge ian tider keckenil pozaMmi i kalasen

kujSalan: „Nu, ku/?ai, toytJajesoö; uk6 yen, eryecem tace jtidHm iiiides

sii/Ssen Isa^m Me; 4n(le erjreclän nemomät osälem ost^n ODä ket". £arä

kn^An eirel&Q kalasen: »Önde moi telaoöt marUn toläm; i^dä ko5ai

d^ke kilzek naAtö". Knfi&a 4iye d6nd i&n Oder mite tilet ku/e jer

toreS. Jor y<»S 16kten ia, kopnft-orä yAäe: ktiye-kapan, kuze-punan,

kiiyH-sin^iin, kok-suraii, porän. TiidHn Idkmn mongft ian iidftrze ka-

lasön tutliin: »Korai, nnjnoniiit nsten Hzom ket, mf^laneni ortisHm cik-

test; kezet kuzHkem deko tufem". Tuye manmH raoiige kocazB ödun

onekdSe koktHnat /^ud^s pur6n kajen ulnt. UdnrzA kalasen ku/^un

eri^elio: ^Tei mMjen lekm^s ne/uskat it käje, testak Sd)«, m»i §ask^

lektdm, kuzeköm lukt&m**. Kufi&n ^rj^e fivlUnk so^ jer tdreSte; izi-

Säk Ifme m6ilge t&den liderie /9at keS I^kten i& d^e perU (koStöe

^ne); koJSäiie nnmäleii samo|9irem i Söndekem, i ktizekem kn/Sin

eryelan piime yodnm kalasen: „Na, iiciH tnlanet kuzekes unHkam poces;

kucHlt ni'n«m! .SondHkHstu oksa uIh, — tudemät kucolt; telec .i^^ara

tni pes pojet. KornH-jHu-samHcem purtää timalat; ik kupecem purtct,

iudu samo/^areinat i isondekemät pali, — nUnA tuden. Teidecet jodäs

tiiualdSi kiiste naloit mau; toi nemomät tutlan it kaläse, a tolke pört

ko5 /^ajetom ndr^n kost, da 6tei «Ei, SortP Mo li^ — ozedä; 4nde

kaizÄ".

Ka/ifin ^rj^e SfyM iin tiderSe kaj^n tilet. M!6n tilet möiigegke

ku,^^a ()"ek«; mon.^aj;U(JHn »Unt i pes talnn pojen iilnt, ia kaldseme 8^^

iiiHi). KiniiH-jHii-saniorat pes talnii piuas kn/Jiin eiyn 6(±h tunAIttn

lUnt: uuoea aj^iiize ku/n kornu umbähiH ulmas. Bot ikana nuQOQ

deke parän ik söfige pojäu kupee pacerlän. Cajan jii^s, a ske samo-

/!firem er^ ongä; adäk pusäkesto »fn^eSe Söndekem ongi. £ari 6e-

t^n eä ket, ku/^in eryed65 jodd§: ^Kiiste naln&t tei tfde samo/Vir

ddne löndekem?" — Knfi&a erj^e tafiäfe pört ko£ (tuj^m udrän ko§-

tä§, §ke oFä: „Ei, öorti" Truk ia pört jumae lekten soyäTe; kup^

lÄdHii. Ia oTa kupeclaii: ..Kii])r(\ Höh samo//ar, sondnk i surt-ozan

(:i;\Ui thIii Ihjuu: ikaua toi SHiLiiät hTh sainoj5/arlan, kudVildHsec tiidem

kii/^är umbdk i kaläsHSHc: „Ia Dalzo t4j«ni!" Möi tii^tH uläm «Ie,

mei ndfera; sondeketomät tuj^ak inan kudaldebec, mei närem. Barä

ikana ttderetlän seren&t Me, malis jadem Erkein ok pn ele tdde, —
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14 W. POBKKA. xm,i

tnnam tai 4h iAde — toi kal^se^S: „U n^lze tffe iide azim!* Mei

tu§te Mm 4X%\ iuyiäB maUtom kdTem-^a Skeoän az& <)öiie Mjen

az4toin /yaStildesem. Nemnin az4 kolSela kön^eS telan^^, te t6jeSta

tuÄöni; tHj«n azi'it«m me kiistoMia ,>ut jumaliin. Kaprs siimo mufig*»

tunektHMia tu()Min {{Öh suri uz;i ()l'Uh; tudHiii luilneiiu hFh (HiShs.

ixidm a/ifaz« Uderetlän Hit-soni ciktos. Bot saii-t)i;ne me turfem aöäk

lukna melänc^e Umbäk i kozet tiide marize deue ok ovXo. 6i\do öe-

^^r«n; aram^ nemnam umsalk^t it oaH" Tu^e mänme m6ug«> U
pdrt ke5 l^kton kigdn. Te^^iiia mt&tom kölma möiigv kapö{ pcs

kuanöD, aderiemät pal6D; dderla d£ne /}efiaze1&D säke oksim pu^n

knzek^g. t^derSe dcne iS6fia2a tfat ilät, kup^a to/Vrö kol^n. Jom&k

tumbäk, mui tumbak.
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1.

(Vom Pastor Qawril Jakowleff in dem Dorfe Unscha.)

P6fa kufii ^me! £6I«»ken osuUse-isämed d^oe kauas^Q, ik arää

62ne u/^rem pu6n-^a nt&oon sttdAmeSto poö6§ me tOlen uleni. Me

tölmona Y6SBm ttiden kapki&ie /ViS ^Fa, pj^rteikele pdnneiia f6d»m

fli$t6lj^A nmbaMn oS §6/9(»{ein Sar^n ^Ta, so/Se^e flmbalin tiSmiä

kinJHin pHstvn, tirmas kuj^u kurayäin »or^um tcmen, kujru si sortäm

PotH kuyii Sumn! 3oltiis-sämec Öcm kauasen si /Sfulnem fi^'

lesna idd» ticmjis köfajrim ternin, ticmds k{n('Hin nalHn
;
kny^ sor-

tdm piiterin, knyti SffeSem ku2e§ii&-<)a kujrtl äHuria Mkezem jftld^n,

$oIti§-Säine£ «^dne 14ktoii 6te§ke tolnä. öteSke tolmdngeiia knrd U-

t9m Soraltön, silreSe UmbaläD txlmtö kfndem peStdn, ti&näS kOfaj^äm

sAnden, kuyu si sortum 5Qkt<^n kiisti pö^m säkeSna. Celd tiSml^

sHnJHTnrngH .^oltas-sanirtö donn kafiasrii kuyu si-suran uskHznm utHskH

kun-n piiitHi^na. Purn kujoi ^udih! Ku^u si-snran UskH/.«m tHlaiut

riizaltarena. tudHiii kilktcn. — TiidH fela, tirmas kindn, tiemas kii-

rajrä i p6re fi6l%k ttmbä^n pör» $ilnu» f^n $odenÄ l^-perköm, kiodo-

perkdm, /I6rek-perk^.

Ondd tfde tiänäS flmbiien nur-SöreSke /lölekeiii Itikton kolteoA;

/9ar^ /loTekUn tezilekem, teneslekem, p6re kujni ^limH, pu! BdfA-

kon kurkrtsozom ^iisezHni, p6r« kujoi .^umn, aslHknm H^t«! fiorHk«m

mir-srrosku koltoiiK-iigt» osal marJöz Y»vm, k«''lj'(» korcni jHron, krlj^o

la/:<ra yHcon, osiil sin^ii i osäl ^»Im» yHcnn, luktMZH tusinan y«cHn,

tttrle käoeser r^-en, pire j^f^n, maski i^^^d i tiirle tttrle kaik
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16 W. Porkka. xni,»

hm, ku/ii gutne aralo! Kuyu ^umt», isorzem ifiSem »ste, kaugäiem

kojäm 4§t6, Du^^reIIlS•m kumeata ^ste, £eU tflrle fiolekem tttl-/hgä-

nem eStel P6r9 kujqi ^me, {elä tflrle iföTek /«{en nemnäm gö^rtokte!

§ö$Ain pa$i Snm^figH pastiSkf» l^kton, pa§äm eStöS tflnalmefigenä

kurjilun ik p4rt'Bn udesna; kiiyii gumn, /i^ossHm lopkam Hst«, kH^alzHin

pefigHdHin «stH, mucasHZHin si poltHs j^ajH tutHiu nstn! Tu^h udnmH

kindelan, kuyu ^ume, Itji^H 5urHm pu, 5uc)-ttmHr«ni pu, gusto yncnn

aräln, ^Qste solem yecnn arsiln, tain inaröuz yHcnu ari'il« i soksn )'Hc»n,

ku)ii giime, säkle, aräloJ Pöre ku^ ^mel 6Dd^ t^dem kukteD

Suktem^Dge kude-^^S d6ne kanas^n, pasd flmbäke mi^n Soj^aläii, sorldm

knS^ tflredäS SojralmengoDii kormeMät perk^m pu, keltaS&t perk^m

pu, kf»Hä-tO$ka$6t perköm pu, kopnaSät perk^m pu; kopna y^bh or-

/t^askn optas tunälmH yodHinat, porn kuyii ;)i'iinH, pcikrni pu; luir-

pusak 5Hda optasat, poiH kuyu ,>uiiih, perkem pu; iJnm kiiiyH ko/tfano-

§ät, porn kuyu Sumn, perkeni pu; ka/^au )'«LHn roDj^a saremaäe^at

sapönd« koklasat i mard^ koklasat, porH kuyu Sum«, perkem pu;

k<»§6le§at, pöro ku^ii Siimei perkeni pu, 3^1 osmä j^^j® kadu äiimerniA

kinde-perk^m pui

P6re kujrd fjiime, 2eU ät«-$öre§ät kinde-perk^ pui TA^e kfn-

i^Am kilkt^n, suS^n tölkein ternin koltan, goden tolSelän pu^n ko1t6n,

ik uzdisttm on.onkH pHsU-ii, kok uzäsHiu scfipjckH pnstrn, kii)'()zulan pu-

saslnkHin törlon, ruJH-saniHc denn i shiuIh shui tan-()on;it knikHii .^(in

tttj^ändeme kindH-perkum pu! Pore ku^^u §umo, kiudo-perk<3 ^^hchu

nemnäm go/Sfertoktn!

Pöre ku^ giime, toi jreSöt mflkS-perk^m ^oilenäl Tei mttk§en

Stilderiem p^edem 4$tot Er-lo/^eSlin SoiieSt^n mi^o, sai saskal&n,

p6rf) ImftL gäme, /ifas 4Stol Surtrkude-i^eSoSuä omarptäm Soaraltend;

pom kujai Jiim«, mtiks-perk('?m pu, sai saskd y4f*»n muksldn mtl-pcr-

k(''ni pu! Ko/.laskH koniin kuyrzH korain tHstH-koiUHskH lektHii kai-

iniiiigH, ciluksH kaik yajn töiyrn kilzcu, suknr /ajn karas-samH( Hni pör-

dHkton nalHu, kaska gnda kanen k&n6n numal tola», mUkslan mii-

perk^m pui Tuz66)n nel-pusakän 8ilirt»ilk« t61eu purem^uge, ik uhir

Sem 6n$eke peSt^n, kok uzäSem Sefig^ke peSton; ik uSäSeie d6ne

S4Sto2»in pflnSiUen, $4§tele d^ne temd&a ^'äje pöre kujni lumelän

sortäm ptltr^n, temddn yiijn ku}'u jumein iid«len; tiidn f4£en köt^

seze deuH kuyzaläu pusäsnm törlen, adäk (invii tudn yHcm köt^H^e
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S6m, rödn-sameC <J6ne, S4in1e Sem tau denät k66k«n §iin tii/andeme

iiiu-kaznd-perki iii pu! Poih kuyii ^uin«! miiks-perke /'«c«u inu-perk6

)'wcat uemnäm §H/:<eitektH!

Puit» kuyii |uiu«! Pasiiskn lektttii-kaimH yööem nur-ku<J«ret ule,

nur-miz^t ule, £elä tttrle muh kaikM ule; tud^m /Sfa§ 4§to. Pore

kuyii $dinol käik-jidsse-perkö j^^Sen nemnim ^^rtektel

Pöre kaftL ^mel KoiläSke pikS-$on6Sem flSUlen lekm^nge

kazafigä re/So2^t f&le, kazangä {ojSär §annafig6§ tlle, ur6t i&le, kazaögA

liiict lile, kazanga merafiöt uIh, kazauga goset ule i cela mölo tilvre

kazangä kaiket-säiiioc uIh; hii^l; tutJB cnlä turfH-turrH kdik-peikeni,

pore ku}ai Sumn, melauuä /^as kuuöe, cdU turlo käik-perke }'4cdQ

uemnäm gH/SertHktn!

Pore kuyu il^Ud /fokt^n köStme j^ödem /S^d-kol^t lile, /^d-

kom&t, /md-$a§k4t lile, /föd-flskez^t tile, /md-kflzänet tile. £ad-kol-

perk^ d^ne i jSelä tirle |!NLd-käik-perk^ denit, kujU |dme, nemnim

S^/tortektel

Pöre kujni §um«! KflseSen coneisten-kusse celä tiiire-ttirr«

kaiket, lurfet uIh, giiksH-koinbet uIh. TiiJe käik-peikem niHlanuä /^as

«sttin k6u()«, pui« ku^ii siimn, käik-perko yticHQ uemnäm ^öjJ^ertektel

Porn kuyii gume! Tude celä tUrfe käik-satiim kuyezän pazä-

reSke opt6u l^kmeägo, pöre ku)ii ^dino, ki&keme imne-iameilän ta-

z&lekem pu, satii döne ko$täs skalanem&t taz&lekem pui Tdde satdm

sai u&l&i Skalanemät us-äkelem pu, Mde öpteme satulän perk^m

pu! TQrre-tttrfe käneser säkle, suäs koStän ^^gen säkie, ru§

kostdn )'Hcenat saklet

Tiidn satu denn kuyezän pazärnskn niicn so/almeng«na tiidn

uptHUiH uzalHsäslnk satum äeryestärn, nalsäslekHm suldeJtäiH.

Pojan sai kupic-sämHC deue, giime, ^aI «ste; kupiö d6uo //as

min, sai l^^tjf^ $41me d^ue oil6o, uzaloSäslekem serjreStäre, iial§a§-

lekem SuldesUre.

Tttde satdm u^alem^iige, kufu^in kupi5 d6ne auiiio d^ne Mden

nilen petäredeme Si-ptinde-kaznä-perk^m pu!

Purn kuyu giime! Öi-puntJH-kaznä }'Hi:Hn gH|i/HrtHkt«! Tiid»

satuin uzalen tudn kaznä (iV-nn nHl-pusakän suitHskn jtuitHlHU tol-

mefigH, \\\öh kaznä dcnn ku^Hzalän pusäs-iialsasHm CHlä töiiattMi, f/aiä

tudHCfli) (= tude ]r4ceu) kutSHzn denu lude-sauiHÖ duiin, sninle sem

8
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tau d€m kö<3k4»D $aD tayäodemo äi-ptlD^e-kasDi-perk^m pui Pöro

kaf& ^fimnl Si-pHnde-koznä-perk^ y^^Sen nemnäm $4/A»rtekte!

Pöre ku}ll l^me! §ke pel-bdmos-ttttorätem (la^söiem) fllek»

fi6\t9y ml&nde-tflter&tn kil§ki» kflzekte; kok t<lter& kokläs, p6re kiiyiS

§uniH, tttyrtiiiH kindHlan perkem pu, imiHr mardezHiii, tHn4sl»k«iii pu,

rnla kum turrn /:^ul'Bk-perkem pu, tiil-/t^uj;inHm Hst«, /^ofHkliin tnn^s-

Idki^m tazalnkHin pu, kudH-^es-])erkcm pu, kiide-^eslan teuöslekem

pn, S6k§6 luoden (tui j^ecen), /ifad )r«a4t arilet

Pöro kujrd Si&me! Ood6 k^ /^'e /!)oVältoii, tölze r^je nfilta-

I&lten, t^nei t^men ii&ne jr^, tirle-tflrle kiad^-fesM rMen,

$e§-perkä j^n, /^(^rnk-pcrkä j^^en, 8i-puDde>kaznA-perk4 y^ten,

tQrTe-t(lrr« kaik-perke i cela turro perke yHciit, pur« kuyii §äme,

nemnäm oHj:/HitHktH!

BarascfigH yäjn /i^dcnialteu, porsöu yaj** Umt»rttm-kurt»mem sueo,

öt© yajn koislanen, kiir«k yajo kuancn iTiis p61s«.

Me «r/tösM-da er/lf^Z4» Bij^s-^mäl-kälek uioä; me ali lefigelto

kalaseSäSlekSem oD^Iäo kalase$D&, onS|elin kalasegäSlekSem Sefigel&n

kalaaeSoä; uS-äkelem pn, tazälekem, laskilekem i toD^slekem pn!

Sai iXtö p61Se, nemn&m sai aralto töiie, kuremnim^ttBiArotoi

kuzuin ^»tH.

2.

(Aus dem Dorfe Unscha.)

PoFH kuyii ^uuih! Su>.Hin suinougH /Siitä koijH ym-Hn (iö^Hkmu

luktHu koltomengH, nur-screuiZHin kuindäni hsIh! Osäl maröoz y^cnn,

ttaö saklo, k^ijre kor^ y^n, hfir^ arälo, c«»lä tdrfe

osdl tuämäii r^en, osdl Sinji r4£eo, 16kteze )r4{eii, pin»

j^en, maski r^n i delä tOrTe os&l k&ik sikle. Tfil-lVujinem

4stH, (sAi^em tOlfim 48t<», kaiif^&2em kojäm 4§tel §42e ^umengH, Som

\nd('s kuvu» dvTiH piirtHiiK» cwlä turr« /iuFHk-pcrkd yHCHo nemuam

^HitHkto!
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obälHiii it-jmrtH! UlrFH osalnm tupnn itoktHlHn nalHii kui, poro-

ZHDi mdlHD sa/*^HiLii kuiH^cI Knl-j^^/ttHin tuzatru pi\susk« l<''ktHn kiumciig«,

kum ^er sa/^erD(^n i\X(tem pHrcem kudaltcnä; /^ozsem odarlaudärH, keddl-

zem p6ugfid»m hsIh, parcäzem si p6ItBH jr^e tiitt^m 4stA. — ä42e

snm^figo, käde-$e8 d6ne kaua^n käder kärtnem kudÖD taredas io-

yalmöfige, korm«26S perk^ pu, kaltaSit perköm pn, kelti ta$ka§it

perkcm pu, kopDasdt perk^m pu; kopndm orjSäSke öpteme jrödem

or/^asdt perköm pu, ka/Janesat perkem pu! Ka/Jan Y»<^m ronjön

nalmn j^odHmat perk<''m pu, a(i\m siys koklasiit peiki iu i»u, sapon^H

koklaisat idHincsat perkcm ])u, ."^ul osina yajn kurn curaHniiH kindn-

perkem pu, fi^6-kii koklasät, klät-purasat perkeiu pu, bokto-taj^auasit

perkem pu!

ädkse, kilSe köik9$ d^ne temdin jri^e pdre Sdme-Simedlaii t&de-

len, ik nläSeiem dn^ake peitin, kok uiiSe^am 8edg6lke pe§t6n,

tudldSen kö^eie dtoe föden tölSalan padn koltin, ga24n tölSem

tcmcn kolU-n, atJak tuixJerat kuds«z» denn rodo-samec (Jeii« kockAD

.^ttn täyandHniH kindH-pcrktm pu! T6st« mariläu pum« kuildHniH

turrn kiuda-perke tw:m Demuäm ^/tortekte» pure kuyxi ^umo, per-

kem pu!

Niiraäka lekteo kaimifig», nar-miz^ dia, nitr-kOdar^ lile, £ti^4r

SarmakSit tie, lapkHolän meranit Hle, adik moUt ieU tdrre kaiköt

lile; tdde k&ik-perki )r4{eii, pdre koyd $dmo, nemnim $4/yertekte!

Bild /9okt^ likten kaimdug», /»ad-kolit iiIh, jSad-komät uIh, /^ud-

§ask('t ul«, /:yii(J-kuzauct liln, adiik raolH turfn /!^ud-kaiketat ul«; tiid»

pcrkö d»''iiH iiemiiam o^/^^rtnktn!

Tu^ccdD tolen tudn cela turfu saturn optcn lektnn kaimenge,

kiiikeme fmiiftlan escnlt^kHm, tazalekHin pu, öptnmH satulanat perkem

po, Solar/toli Y^ik säkle, suis koStän jr^ien sAkle, rdii kostäo yeöe-

nit siklel Kujreiin pazäreSke ml6ii goralmioge, kayeUn knyti ka-

pföse diae /faä köndel Nel $in^ d^e Iin Seld^rre Sire (tdmle)

Somik dtof» l4/9Hr)'H ^hIuih denn oifHmeug»; nali^aslekem suldest&re,

uzalrtsäslHkHm scryestaiH!

Tiidn satuin u/alen, tu.^eceu UHl-pusakän siirtBsk» tölen-pur«-

meuge, ik uia(k)sezem dn^ke peitin, kok uza(k)äeiem seiigike pestin
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kajreSalän ik n2^k)8«ZA diim poSäs-nalsiSHin törldn, tälle jr^^jien k6J-

^6ne sämle sem tali «länA, r64)e-8äineS «fenit k^Sken §il»n tO/>ln-

d^mfiy M§t« inariMn ])umH kurcJein« ktlrrii perkem pu, si-i»un<J«-pcrkt'

yncHii ncmii.im .^,H;"/HrtHktH!

Kozliiskn koniin kiiyeze kotain testö-kornHskn lökten kaimcfigH,

SiiksH kaik ydjH tr.ryen kiiz6n, suk«r y^jf» karäs-samA^Am pördakt6n

nÄlan, kaskä $e<^a kao^n kan^n numäl-toläS mtt-perk^ pu!

Nal-puRakän p6rtaäka ntnnälan i6\«a puroine, ik u2ä§elem

An^ake pestdn, kok uiiSaiam SeOgöke pesten, ik nSiSaza döna S^tam

puiiSiilHn, sAsta^e $i sortim pfltarto, iendAn yA}» ^tmmm fi^nlan,

aduk tncfl^r kodsnzn soro i^asaksH denn r<'»()H-sani«c ddm, shhiIh shiii

taii ()LMiat ,^uJsH krrH/H kr»( kun *(ln täyanr^HmH kiirHldAiiiH kiirru per-

kem pu! — Mttks-perke yncHii, inu-perku yncHn uemnam 5«iJArt«ktH!

ÖtA yaSjA koislan6n, kuruk yäjA kuan6n, mads sem otH yaje

kaftinnm seniläB, iilainesit sem 6ta fi^ ka/finam Sandäa, kujra Säma,

pölSa, kinda-perkdm pai

Kuffi $(ima! Ske tfltarätam ilka /^dlta, in1dn^a-ttttar6m kflske

kiizakte, kok tfltAri koklasat, /^arasengn y-S]» /^n(*ma1tön, pörsan

ttmaram suen, oto yajH koislamMi, kuruk yajn kuancn iFas polsn!

M(i Hr/Ji;zH-da Hr/t^rzH siys-.^Hmäl-kälHk uliia, nio ala scugi-län

kalasHsasl«ksHin on^Hlau kal;i><Hsna. a ou^Hlan kalasHsislHkisHin scu-

gclän kaläsasna; us-Akalani, tazalakHm, laskilakam tanaslakaniät pu,

sai Ui» pölSe, kuM kftremem pn!

3.

(Aus dem Dorfe Morki = Pttn^a-jal.)

Jikma toi, ptii^a toi, mldnda-a/Kl o/te^län toi, kfadam S66»kt«»

oD^akai^a n iSta ail&k! MlaD^(a)-a/}ä, Hosam^t kaskdl ko^eoä, sazamAt

kHskalnft; ik p4rd»in kuifalden^, tflm^n (od. tt1zC>ni) pni^Ain s65<»ktA,

tnfi/Hin lopkalHk«ni pu, kHcJ.ilzHni iM''rifr»*d"l"kHni pu. kufo/om kuzul«kHui

pu, uuaasAZAiu si yai tutHlnkHm pu! Tudnm sotHktt*n .suklH(inH) iu(>uget.
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me ana iimbäk micnä, käj^er-Z^urdaa sorlam ttw& umbak postön micni,

könn«z kfkM&n körmelem SteoÄt: tnlay&t perk^ pu; keldä

kfi^Un keMim itend: talaj^t perk^ pu; önS^k on|^1en önSek

knan^n, sefigik onkien sedgakät kaanin, täÖBin kopsin kopnin

pör<y«kten optend: tuzayat perk6m pu! Tuz^2 limdnge s4zbs suna-da

»«m ind^s fniiiHm, sftm inrfös ora/Jdm kockcn mieriii, tuf^Hiu lÖHm tif

koiif)t'ii sHndenat, ka/?j'in»^Tn optenat, i(J«ind6(: ut«zHm nurcs opt(!i)at

nur pusak .^tJa (od. ,^e(ya): tuzayat perkem pu! Tudöm ik ka/Sanzem

poslöQ Jul olek kd^A sardn sinä: tuza^ät perkem pu; tudem sime

in6iige inar<fez4ä fiSt^n nalnd: tuSa^dt perköm pu; tuiik fl$t6n nal-

m6ngB nel-pnsak&n or&l^eS purin purin kon^^n opteni: tuiaj^it

pcrk^m pu!

Ktl5eraBz«m kiistan sondeni-cya öng«l-tiömäi»z« ta1n6t, j6m«,

iDalHin Iizh! Ön.^nl ticmas^zR taln«H nialHm limonge, sengälzHm

mlaiiDii, snm indcs nioy^rHin kiirlJHiiiH, 6ks«dHmH perkem pu.

Ti^H kumaldHs juniHlan alal li'z«, jume jörat«!

SöcHii &lt9.l (toUkamiJt tUsl^Ö tUsAm soöekten s6y% puQ-p4r£e

jdda tttle-jfi^in «§tön sö}^e, pamis-singi yii&e flin-§örin est6n söjre,

jtimet Ki§me ser6m2em, nur^S liikton köl^eme m6nge, lopkilekem

pu; köSme-stiifeSAm as 4§te; jQniA-/9at$6ni aS 4^e; /96zen-iDileineSem

laskälekem pu; kftnel-soyalmftZHm tu/Jall«k«m pu; k^Iye /Sflt /Jfongft

yHCHuat sorl;i;'HSHm pu; kL'lj'H la/^ra ^Hnlt ku}'H serla)'Hsf>m pu; kiiksn

kosar)'H kernltmH ;'HC'at serla^nsHUi pu; kiican-piau }'HCHn, litn-sitH

osai YHcm kiiy» serlaj^Hsnm pu, juiHH scrla^ n; jeii ala puzyalas sona,

ali loktis soni, tu^^n, jiinio, aaklin-aralön ^6yb\

Jtbno, mU^eSem molanni» §ka1an<^& sorti pu§&§ poj^dsl Mfl]re§4t

UAdii s^reSte file, Jul s^reSto nle; tfpon melindeSte tile ma (= mo)?

T6^ni painiS-§ii],^a yai loM6n-ltiktHn, i^dfum Sem pel }'iie ke^eM^n,

neranän nel-pusakan oräl(J« ttmbÄk konS^n MnS»; orille iiyöl jt^t^a,

sa/^^Hr-mcfigH jt''da, piscH-inengH jcda omaitäm Hstils, juniH, )iu1:^h!

TiiÖH imizHiii i-yccHs sunat, tudn oinartaznm pocenat, on^älnat, miizHin

tir munat, tudHm ser-yindn yai katkal(''n nalnat, sor/!^am nstenat, sor-

tim Astenit: tud» ön^el tiömisAz» juniHlin lizA) Bengalin kötsAZA

niAlanni! M^lanni jfii^ ko5kiS, jdniA, perkem pu^n ^dlj^e!
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Spriehwörter.

(Aus dcm Dorfc Morki, = ruuo«-jal.)

1. ,^Bnlän tuSin&iM»tn it s6ne: Skandt (od. skalan^) tol^S.

2. Pi umsäs puisH ke(J«!s ok purn.

3. ^HfiHii iksB/^HZHm on^cn iksH/^laa ot su.

4. Bor nH/^unaiuat ok puje.

5. Ka'iklän körä mureze.

6. KoT&k kor^k-SinSÄm ok attogäl.

7. Sep kaisem pi ok puri.

8. Pi peS kojä, g41le koSk&s ok Söre.

9. Pi-d^D pers kai iF&t

10. Oksa muren ok toi.

11. §4nen inotorzHlän it kuäno.

12. Kesäl-terk6t ^orl».

13. Er ken^lse pasalÄn su^, oudkk ttilAr n&lsH ^esl&n Suös.

14. Poj&Q sönemeSo <^6ti9» nvani $6oem-miimel d6ne.

15. Mom vUJt, kolÄt: Sol^m 5ot pit.

16. Silke Stöen dSteSem pi ok ko2.

17. ÖpSo kuSii, ftknlSe kttiHik.

18. Sumft kusnn, ku;'rtza mUnderne.

19. Sonnmas suas ok li.

20. §011 kiimelem on^ot ken, skc kumelct kodds»

21. §ume ok pu )'en, sösn& ok ko(.

22. Soft Uln6t kam ^^en, tei tui^i&D kfiufom §a.

23. Ku)n& k&{e izf Qderom Borasdn; a^Äze tKforifel&ii kalasen:

mol&n knjrd maril&n kcgöt? U^rSo aSa^el&n kalasdn: izf koT4 kufti

ka^an^s pezern^n ok k61e.
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24. SflAn-mari tölen, laikä Soite öyel.

25. £rken 6rken öryem Steni, ofän olän Ofaoam Stenä.

26. Sungai ^ongai ^Hfigerrek, pot-kutan^ ämerSek.

27. Sonomiis kastiistu, ^old^^ iskoste.

28. ,^uTno.s kUzaä sopsär uku, teuoz j:^0D^a.s ku/i^är uke, os

/ifai'ä«on sor/o uke.

29. SiUde k<iien tömze söpe.

(Aiis Uem Dorfe Unscba).

30. AzApem SetäS \m, asitom Sattf ok li.

31. Loyär ^iiini kock^.

32. Käska umbiilno kiso l^Orau ok sii.

33. Tuliik pre/em puksut ken, upsät iiau^; tuliik ikse/fom

pukSet kon, upsat /JUraues.

34. Piin pdi puksöt |«o, koji li^ te, Skend^m piirl^S.

85. Pfram ker6k nm&äre pdkie, er£ iodräSko unne26S.

36. Pi Ske poiöieio ok §or, pöie kä^r tup ambälneie.

37. Olmä-piiie d6i&n olmäze manderke ok (ioL

38. Kiirok kilzäs Josh, kiirek /^ohis asat.

39. Tosk.iltus kiizas asat, (tolää ^use.

40. Izi tuloin izin6k gorokto.

41. Usse kölse j^lem pid^ äin^adeue kougä ambiUiM kiä.

42. Kaftäd kaSUSto, kntäD lömoieito.
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Rathsei

(Aus M urki).

t

1. Purt Umbalnom Ondun ku)'zä sinkit. - 'runok.

2. Pört iinibiiniii pci f^vvn dcxx /iolrin. - l'|>-l<i'triiM.

3. Kofigd Jilmjiluoui uol u-/:^ucke sin^ä. — U.skui-i:izu.

4. Pört gumälne kxxyn nis kid. — Pcökd.

6. Ik iiie2er6m sttde-tamoäÄn. — Mo&i-kofigil (od. komara).

7. Kördnfe if^öen sera-/lf6$e2e — Pört-kafk.

8. Lezmdn pfre nur yo{ kudal^. — 8ii<fo-ter.

9. Jer yoC ik-ias /^osterein kudaldem. — §inp-pun.

10. TorobUi tösmck, omsd-cJure.st« jasmuk. — Töisjlk, usU^r-

11. Iziiz-dtm giiii %m da buroz-dek kajä. — Tul-sol.

12. Ka^ rui syleni padegUL — Isk^.

13. Koitteille $6l<foine td/9erem Sid. — Tö$dk.

14. K4tteme ^öl^me pfst0-/fui§ kttzä. — Rud§.

15. £d5ke, fiot^C (Unbälne i^utkn, /!^öak' Umbdlno äouddS siii^il.

— Sema-/Suc.

16. Pört sorein iiucidiii pudaleiii. — IJyes.

17. a) Pört gerem /i/uräuHni supsam. — Kuycii^o.

b) Pört gereiii tupkam kesken koistam. — Uskdl-.sur.

18. Keä k66i, kedi kö5i, t^ugel Xtf^L - Keu6.tul^.

19. Ski ski kö/ÖD, tel tel pantasä. — §ä/tor s6kteme.

20. goSkär ka$tä Ombälne o§ Singd. — PU.

21. Ken62em t^le, t^lem kcfidg. — Nörop.
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22. Si&rSeD fioiid, kömdeSen keÄel^ — B^/fe.

23. Kefiti^m iodra, tölem nur. — Uiii]i-/ll6£e.

24. K«n4r kut (o<i. kfttes) (idh, ujein «SU. — Pezm^D.

2;'). LuJo *,t'rHstH, p(>ö>o ser«st«. — Korkä.

20. Sciii ku/lastH sösuji ilä. — Til.

27. KunnHZHs pura, pudapk.is ok puro. — Ken^ela-ZifuQdo.

28. fioz6ä, pi-ölmem nai^; soj^al^s, muo-uUnein nalM. —
£0|toS-ker^.

29. KftmeSto SAmeSte kiunet käyer. — Kdrne kir^Fi /^At kAYW,

pete kaj^er*

30. Kumeste äumesto kumet tÄiNe. — Öme, tul, {tiit.

31. Uzilr SH^t»QHm öien, porsen-poUim ustälon, ku)^/uu ^iitHk-

ten, — BniiHk.

32. i*urt UmbäluB kesiil-terke sin^. — T41£e.

33. Pört^ tid unä (ile, ikte^emät om pile. — Kiär.

34. Pfeto, pfst*ambälne tt$ko2, Qik»2 Qmbälne tikme. — Sapön^e.

35. P4te /tokt^n iem Sörek kii. — SArSo.

36. Izf pdrt-köiy^ MIb. — POreS.

37. Si-suriin tayu kurne-|t<oz JocJa kudales. — Suzlo.

38. Rus /^ätaa sarapänem oelt^aiäiQ da äio^ä-/:^uJem lekteS. —

39. äurezem izäze pokt^n ok su. — OnfiL

40. §em Mr», kus kigöt; kojr^iunsä, mom mafer^t? — ä^jreS

i tdnek.

41. Nel Oder ik dfiiä sflmälne. Vst^l.

42. §dmzeni mo^^sezem läktem, as kule; ttstem Qstäldesem da

kulos. — fiOj^osän pusöfigH.

4'^. Tiliirt pörömiK', purtosU» koyfo. — Pi.

44. Izi yoc puyer pisto soysi. — Pot-öngo.

45. Kougä UmbfUoe nolyä sokUi kiii. — P4ros (od. mi^e).

46. Kaj^ kig^m, öofigatä; kdj/bm kiy^m, lakatA, käjrer-nerän

StapAu. — Pot-iärfe.

47. Paruä yut /^elo, p6y»m poya. — like.

48. Ko/Janom görati-t Äre ör^äm ^öratiH? — Pi-sur, kolotkii.

49. ,y)ryiizHni Jöratet lilo pakmazom o«'rati'tV — Ar/rfa, surno.

:HJ. KuLsH ^Hu iiiUäkBldH^em ^uät. — Viixo,

4
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51. N41etfie so/Vi, tflmöiiuld kuSU. — lmue-$ol, ioiAe po£-§ar.

52. Keft^zam niräm diä, t^lem {ari. — Sftde-ya^ rdda.

a3. Nur pa^^er kuj^ezä kajä. — äo)rä-/tai.

54. Kok izdk soFäk, kurm^s (ian oyei — Siniä.

55. ö6rHk-<::^iit;i.stH tomiul pördales. — Pomlji.

5G. SorHk-Z^iitäm puz«''m da poyen oin yet, — Corä.

57. öiide-sttdesan, koz-/iujiin. — Ka/^an.

58. Baiste seiy^, pöceSte soria. — Aj^etän.

59. Bid$tele iääek, pööeSteie lUt6r-/ir6$ter. — USkäl.

60. Izi |«nä Sem paSkatä jafigär kaSkäm tar/teU. — ädrle.

61. Ik kori, kok-poSio. — gedäl.

62. Ö4rke ttlS kälek, oknäze uk6. — Kiir.

03. Bersuk kiit k;ilt»k(tm tuz;i. — tmo.

04. l/Ai/M kemöin cien suktcn uyel, sufeze Moskoö suu. —
(Tul)-pu i s^j^es.

66. M^Dge /ftiistd öu/far kukii sioSa. — Koksä.

66. Pdnem tor^, Saräm {eköm. — Pi2 i ket.

67. Pört-kaik uSkälem ^oleStd. — Mf^n.

68. Ni&rom yo5 ^SkAr ajrutän mnr^n knri^S. — PdnS»-14]ra.

69. Mämek mend^r (od. kUpcek) Ombälne {fn$e-padräS kiä. ~
Kncok.

70. Uus-^iUo kusta kustjl-da uiUskoiHUi iiuniuU-s. — «SUi^or.

71. Paina kut /!/ele, kauJäs azäm estä. — Pursa.

72. S^m ^em ojär, ik äi^iUt uk6. — Oknä.

73. Fjt'd€w nel-^olän, ke5»-/KUeiii kok-SolAn, kas-töne kum-

74. Kiide-t&iek ko^m Si §uar-/iröiidem Soyaldkn, — K6Co.

75. Ind6s t41Se kazamäteSte kia, iat pule ta^dueSte keöa. — Aza.

70. i'uroklec kuyu mu lilu. — Surok.

77. Pus<''nf,'o-(ye(; kuyu mo n\o'f — ÖUiin-jS^oude.

78. Kindolec kuyu mo lile? — Kenu.

Id. Ik vLÖr^m ^titse kä£eie tarem tttrld. — Mtty^as.

80. Ptt kedälne mläivto. — Tu/9rä$-rok.

81. Pa kedäine Söndek. — £ö/9eS.

82. Kuj^ezdn kuyu podem kumektön om ket. — Ta/?A.

83. Pört6m ^or /^urjiuoni kosken ko.sti'un. — Tui ui/^äldo ^er.
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84. Ik uiiflöm, Sa^-jKASaiäo. — Ko/fe$tä.

85. Si SiälM SiaMä, kuyuHn kapkä poieM^S, Sar SäyeS tar-

/ianu. — A/'utan, /^olyiiltniH, aidem«.

8(). Pu-ohi, pu-olä kuiY«sto ku-olä, kii-olä k(»i j'Hsto kurtiiH-ola,

kUrtne-olu koryHstn ludnmH koi sules. — Pört, kong;i, salmä, inelnä.

87. Öep ge/Jald^m, kup ku/feld^, kaäta — Öek6m,

InkUm, sakto hMm.
88. Pf ifon maiskA^ onS^n Sin$tt. — Kofigi-kazni, olemliil*

kaznä.

89. KeSk^ kötteme alaS^ inäl köttome pu^e, lupsil kdtteme

lu/^es. — Maiskä, sonan-p«l, ki'sk«.

90. Sec kut j^el«, tuiiezem pii:i. — Pccke-paskar,

91. Siste cok, kisa /ier. — To/^iir i sanjäs.

92. Ik Uskali kapk4 ambäk /ifaizem pe8ta-<la lomeS^ lomezös.

- Ket-^^ tojä.

93. Kujreiän kaytl salmäm knmektdii om ket (od. kert). — Uem,

94. KiSke pöCSem nel6S. — KOsän-llsto.

95. AStife iflrde, lap lupkä, ^lyez» tfurtfk. — Umlil-

/^acuiuugt), umlu-lestäs, umlä-uusiuo.

(AuB UnBcha.)

96. dodriit» pdiemoS M&. — EAtke-peiäs.

97. Pört jemiUne nel fl-Z^öSke SinSä. — USkäl-jäzo.

98. RuS-diye §4lAin pa<festa. — Izik6, sU.

99. Kofifja ,*«ni;ilno uöi-k» prczn kiu. —
luo. Pasii poksclDH Joskiir ayotun kurstalestcs. — Puu^o-äiiui.

101. Pasii pokselne puy«r kuynzä kost^s. — ^oj^ä-zSiii.

102. Pasii pokselne os alasä kuc^alnst^ — Poran.

103. Ik ^«MnSek Semälne nol ader iio^ — Ustöl.

104. Könufo, köm^B flmbtine Saii$ä§, $aii$äS ftmbälne sizle. —
Kdmbe.

105. Öi-/Jujiln tayä k6rn« ^edii kudalostes. — Sttzle.

106. Koiigä Umbälne kojä äoktä kiä. — Peris
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107. liuiie iimbillne ik ^en kdskez kosUis. — Ör«n^.
108. Izäze Msi» /Xa$ tiien 6yet kert — Sin^
109. Ik ni$-^t8 nelIe-ik-sftnii»aiiÄii. — Ko/tolU.

110. Ik raS-^ton Barapäniem nöltalät ken, sin^d-/ya^6t kdrien

111. Piste i^okten ik nii53P«r iz{' keca. — Öizh.

112. Sopk('-pört«'"m tiirz.lfFrtmH (od. oknädeme). — Muim.

1 1 3. Tit tit turä, tut tut tum, komäa taru /Satru. — Baraksim

(od. fiaxaa&D^s),

114. Tarli döne Marlä oii$ät — Bedrä-pelS.

115. Pfre ^^ne maskä fiaU ongilt — Kongi ^ne tOrzA.

116. Izäie d^DO gtt^S ^ iöTeie d^e kajä. -
Koögi-tul.

117. Bttta scng(^ln» ko/!/justH kecii. — Somäkso.

118. BUtjustH tumanji kurstalestes. — PomHlä.

119. Törzaim ak6, opsaiat uk6, pOrt Uö kälok kia. —
Kiär.

120. T4rBd8 koSläite sösni-Simed kdStet — Ti.

121. PasdSte $oSkär iö/M5e keSi. - Pizle-kfeke (od. pfelo-

123. 8in.^azilt uke, ketäät ukd, ^olzat uke, a skeze söug» kuj^n-

zim (tiiddn kajii. — Toja.

124. Ik kar-liipiekem nölUlnäm «tfe, n411e ik saltäk 16kU»D

/fözo. — §6rek-$iir.

125. KdSek saltiUc iiör6peS törStä. — Saltäk-uSm^n.

126. Erät kasät imfiäa k^lemdem Sa/VSäm. — Opaä-kel.

127. Pasti pokSÄIne 4$ter^Mp56k kiA. — T«nnÄ.

128. Pasu j'0(- ik-iiLs /^osterein lupsirHiii. — ÖiDoii-puu.

129. Pasu >r siu''s, k«diU ^nr ok su. — Sorisi.

1.3<J. Scm alasiini .Riisto k6c«ze jorata. — fiiLL

lai. Izi fiaUm kti. — Oiilein.

132. Ik kiSok ni$ ii4Uo ik potäm flSUIon. — Pe£k6.

133. Nol «r/S&se Ik dpSem upsiUeii. — Ka/^än.

134. Pu-polät, pu-polAt k6rrB§te kfi-polät, ktl-polät korjrosto

ööjHU-poIiit, cojen-poiat koryeste ludeme koi soles. — McrFä.

122. P
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135. ftcHin hicH «Jcnn imHm numal kaja. — ^önso.

136. Ik möj^rze körefo, ftes mörerze pöremec. — Pört-

137. Pört fiirem ptigköt peUreSem. — IVi/ter»ar/iräl ^r.

138. Suds-i^ito vmMrfiaxim &idoT6n kajd. — Pers.

139. Izi toftiiY-fionöem röSen. — Ime.

140. ÖÖH-^iite siidu-ora/fam nangajä. — PusiirtHS.

141. Oci /i/iite g61«m soyalten kia. — Koiie-tulc.

142. Pört umbälne sem Ondan gin|a. — Murlti.
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ZaubersprUclie.

1. Aid^me poiAreme.

N^lne ik fi&fiS-kfkm kanim siD$äppdD2e j4^ak4ron, iinSäiedöne

OD^äl ket^S, taoAm i2e onSAIen k^el — Kunäm kok-putän kirem

Singii-punzA jvdti k^ren, on^al ket^s, tnnäm fSe ou^iiX k6t$e!— £6^§e

kaskum, mel;inde iinib;UnHS«m, kunäm or-jH!m«z dmo niiläl koneMön

soyalcJen i ilandaren ketes, tunjlin izh oiiojil k^tsn! — Kolise jHuem

kunam or-jelmez d^ne nuläl keueldeu soj^ali^^n ^ooem puen ketäs, —
tunäm iie ken^l kötöel

2. Pi poSäreme.

Tfde ola pi kunam iske punzem \udon suktä; tunum izo moi-

ifek^tn opt6n tölze! — Tids olä pi kiin;ira punze jeda kok-putän

kirein köran sakal^Of mei-deköm opt6n tdlen ketös, tanäm iie optön

tölie! — TidB oli pi kunäm pAnSe j6da /fäjreS-kttm keredön sakalön,

iDoi-M6m opUn tölen ket6S, — tunäm i2e optön tölen k£tSe!

3. PoSärteS.

JflSte mlämfo Inu6 nöleii kiä, BasUoät m^f$9 ttijrak neldmSel

— MliiMfo flmbAIne ktfjre ka kazd nel^m kiä, Baslinät mögerie tdjrak

nel^m kISe! — Mläode flmMIne kise /l6{Se kaSki kaz6 ncl^men kiä,

Baslinat moj^erze tuj^uk nelemze!
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4. Jäksektäreme.

KiSk(»-tu/!^tfres knnaiu tösdkem ubteu, tu()k» tösakes Baslf Anä

d^m porf:!, (iu/.Qu malcu ket6s, tunam fze pHrM ilest! — Syfisafo-

tUjt^rtiOs inundeioin est(^n, Baslf Aiui <J6ne perfa tonet jSfozon malen

ketes, tunam izo perIa ilest! — UzajSa-tuji^er deue uzyArn uiyen, BasU

AnÄ d^ne pertä [töz&n mal^n ket6§, tunäm ize periä ilest! Aj^äat

Sondäl koz6 jakSä, Bsslinät ItUni^, mökSeie, 2öii2e Itirak jäkSeSet

5. KuStel6mdeme.

R^jok-pun kuz6 ke661 ki^A, tnf^ BAslin m6^r kuStel6in(en)

k^el — Umiä kiu6 keM k^ji, £asUn möj^r tufö kuitel^m köStSe!

— Pesin fiii) koz6 kei&^l kajä, Baslfn möj^or tnjr^ kaSlAl^m koStSe! —
— Kisd-pun kuz6 ken^l kajä, BasHn moj^er tuyd kustelem köstsef —
Tnmnä kuze punem o/Jart^n keuel kaja, tuj^ak i3asliu mojrerze o/i^arnea

s6/oze

1

6. Semestäreme.

TUÄäite mard^ kax& a/läie pömeS 14kteii k^j^n, tOdä

jer köSton tölen, a/^äsSe pömeS kaz6 puri, fiaslioät tdyak sdmle,

mökgeze, öönze And fteUn pi§§e (= plzse)! — Tttnsiste pel kuze

a/5fäz« punoHS yec lekten kajen, tiiiui jer kusten tolan, a/Silzo pumes

kuze pura, Baslinät tiiyak siiuizo, muksHze, cönzo Anä /^eleu pisse! —
— Keco kuz6 a/Jiize pomes yoc lekten kajen, tuua jer kusten tölnn,

a/ifaze pömes kuze pura, Baslindt tiijrak sUmze, mökSe^, dönie iinä

/yel6n piSSet — T412e kuz6 ai^äie pömeS l^kten kigin, tib&Ä jer

köSten tölen, a^i2e pömeS kuz6 puri, Baslinät ttS^ Simle, m6kse2e,

iönie Ani jfel^n pf$§e! — Sttdar )mz6 a/fi2e pömeSyeS l^kten kaj^n,

tOnä jer köSten tölen, a/!faze pomes kuz6 puri, Baslindt tiij^ak sUmze,

mök^eze, conze And (ialdn pisse! — Tul Umbälne k6cese (tiit kuz6

solös, iJaslinat sttmze, mokseze, cönze sölze Auam uzmeskeze! —
Koz /Selennso kis6s kiitke kuz6 kuJal ktizon pizes, Baslindt §ttrazH,

mökseze, c6nze Ani ^i&n piSsel — A/Ssit s6kse kdrtuem kuz^ ker^n

as6n Sondi, Baslinit Amia, ro6k$e2e, £ön2o Ani /teldn pi2en ii^l

Digitized by Google



32 W. Porkka. XTTT,i

— Ö4/J<e-iiiuneii fyeze kuz6 a(täze poces orFedu kostes, tiiyak Basli

orlode kostit» Anu po6^! — Ludu-inuDt^u ij^ezt» kuzc a/^uze pod^ä

orldd^ koltdS, tii/ak Basli orfedö keStSe Ana po56Sl — Römbe-ml&nen

fj^eSe kQ26 a/fiie po5ä orTe^^ koSt^S, iAyak Basli orleil^ koStSe Anä
po£6$I — §6rekeii paSäie ku26 afiiiB poÖ^ orT4d6 koitos, ta/ak

BasH 0TXed6 köstse Ana pocös! ~ Uskalen per^zezo kuz6 a^azeS66

orr^n ku^ftn lomez^S, Basliat tu^ak An;ini uzinrskuzo surtse! — iiniiou

foniazB kuze af<azodi'c orK-n ködHii siu^alOs, Jjasli;it liiyak Aiuim

uzinoskozH sortse! — Umlä-jl^arji jer uml;i-j:^acrtiuge kuzc- putornrn

kttäk^, Baslinät sOmze, mökgeie, iön^e tiiyak pdterno^e Anä /teleni

7. Kinde-perköm kdnileme.

Lum-pdryelem kiiz6 kooi^^D iiiem s^reske SeuSi^ td/ak kfndem

puryeStön iöodeiel — Kdtke kuz6 gk^nSen ileme §u6iSem numal^s,

tti/ak tölf»n — R^fo kuz6 tana jer sa/Sfoni4n, ske /^ereSse tölen

sin^rs, luyak sajJ^Hrnuii tölnn siush! — ThIcu kuze tiiiiä jlt sa/l/rtrniMi,

ske /!/eiessH tolnn isinges, tu)'ak tuJat tulen isfcsH! — SUoftr kuzi'"

liina jer kosten sa/!^ernen, ske ulmeskoze singes, tucJat luyak tol^n

sicse! — Pel kuz6 tOnä jer k6steD sa/fernto tol^ tudät tii/ak tGlen

sii^l — Mard^ ktiz6 tOiiä jer köSteD sajyernön toltö, iudU V&/ak

tölen §f{$el — Bflt-6uge kiiz4 5ekn4n iiD^d^, tuddt ttirak {ekn^o

tölen Sf{§el — KQ knniim Wn pnta, tunim f^e p4te2el ~ äär

kuDÄm sulen putä, tunam izt» pnteze!

»

8. PosärLos-.soiBine.

Monder Qiarim kunim poSarön ket6§, tnnäin iz& po^ardn k^tfSel

— Er-k6jiem kundin posar^n kct^s, tunam izo po§ar6n ktHSo! —
Kttderceni kunum posaien ketes, tiinäm i'z« posuren ketsel — iiulycnSHin

kunam posaren ketrs, tunam izo posaien ket.s«! — T41cem kunani

posaren ketes, tuniim i'zh posaren ketse! — Öuderein kunam posaren

ketes, tunäoi ii» posar<^Q k^tsel — KaseÖen kaise s^mle Sein tdrld

kijjokom kundm poSar6n ket^S, tunim i2e poSai^n k^tSel — Jöreäe

/Sfadem kundin posarön ket£§, tiindm fiSe poSar^n Ml^l ^ Imiie olm^S
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mtjd^m keikan, pfljre olm^ Sonän-p^lem raälen, Infiä olni6$ Sem

§4}r»SeiD la/fSAlen kunäm k^j^n ket^S, tunäm iie poSar^n k^tSel

9. Jflksekt&reme.

§6kse kinde kuzc juksä, Baslinat siimzH, nioksezo, conze Anadec

tuye jQkseze! — Sökse sör kuze jttksä, Basliudt siimze, mokse^e,

iöDie Aiiad62 tur6 jökseiel — Sökäe ka kuzä jQk^ä, BMlimit gftm^e,

mökSeie, {öo2e Ana^i tU|^ jflkSeie! — Sökse kttrtne ku26 JfikSi, Baali-

hii Siunie, mökSeSe, Sönle Ana^^ to)^ jakSeiel— Pi «Koe pöres kuzö

/Sa§ onS^D eriät, iny^ BasU ^^De An^ kökten /9a§ on^^n /farsedileStl

— Jos d&m UY kunäm ik i)Ozast's ilön, iyem est^n liikteii kt-tHt,

tuiiiim ize Basli t)c'no An;i pnrrä iTnst! — Piro dönn mäiskii kunain

ik pezases ilen ketet, tuuäm ize Basli dene Ami i^rrä iTost! — Kok

pi kua^ fisA 0D$6n eriät i puret^älet, Uif& Baali dene And /Sa§ on|^än

/tarsedäleSt i keredäleStl — Kok ayetän kuaö fit£ Iin iofigedilet,

BasU d^ne Anä ttSyak /lai UmeSt j^a jfunedäleft i kendiieitl —
Kok tarä kuz6 /Kai tflkedälet, tUyak Baslf d«ne Anä tttkediUeSt,

/SursediilHst i keredäleSt! — Kok sorek kuze (i&s tttkedulet, tuyak

BasH deiiH Ami /i/as tiikedalHst, /Sursedalost i koredälost! — Kok uskiil

kuze /ias Iin örycddlet, tiiyak Basli deue Auu /^as Hmest jeda örye-

dalest, ji/ursedalest i keredälest! — Kok imm kuz^ /Jais Iin puredä-

let, iumedälet, tiljrak Basli d^e Anä /KaS limeät j^a puredäleit i

(umeddloStl — K^kSe käme2 kuz6 kömdek kupteiyä, Baslinät iflmSe,

mökSeie, ^önSe ttljrak Anad65 kÖmdek kdptorjroiel — Inuto-Jol

knz4 SdkSe la/9erä törrält jSoz^i, Baslinit iAmie, mökieie, 26nie

tuj^ak Anad^ törj^ält /^öösel

6
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Lieder.

(1^69 aufgezeidmet om L^rar Nikodim Trofimowit8ch taa UmcIul)

1.

Kuruk gemal pttn^eie

Kuruk Sem tör §ora,

Karuk flmbal kndie

KeSe dene tdr Sojra,

KurSeMaTem, oskAlaTem:

Pftn^A ^Hmalne §os inodes,

POn^e /hiisto lui modes.

Lop^n, lopen koQ^alei,

Za/tot SeiiM ketSaleS.

KQkSoii, kUksen koildaleS,

Polat(Hm) sendas kel^aleS.

Sarai seugalse saraugaze

Sarai dene tor soi^a,

Töra Aene tOr Sojra.

2.

Titde luin modniHm onkien

Meat uodeldaloa.

8.

Snnui-tflnui poitefeieni

TOreS Sarii kellateS,

Izai dene ^eugazem

Turcs seudaä kelsales.

4.

KokloD, kak§en knniket flmbalan fiaätar-kaltan /hyeieie

Solan klatem SondaTom; ÖinSo-Snldraa kuku SiD||a?o.

Tudo klaton /toktenie Tndo iin$e-Snldnui kukoie ojr»!

ntmaif

£a>tar kustam pHstarem; Aciuen SiftsuHU ikäe/^eze uliuas.
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Krat cr knnelas oyes li, §ttt-oniemat ukc.

Kasat kas (ioza^ oyes li: Tudn ^nnii izaizniu

Alal ^esem uke-da Ercat uzaö o/es li.

MaMenk to^larBm jodein;

Bulne-z^ursan to/)arem pu§.

A/t/idecen Jodnni anam;

5ör-söreman aiiam pus.

3t)r-surenian auan /^igesezt*

Kud-tormakan tume sokeiden.

Kad-tomiakan tmneSele

Knku tolen peSaSem opteo,

6.

Tnd» peiaSeSeie kmn muiiem

muD^alen,

Kum munozHm i)uktarHU,

Kum i^^Hzoni luktaldun;

ly^zHU oij^ezem a/^azo ok sen^o,

A/lfazen oijroiom ij^eie ok bod^o.

TemAu oijrem me oyena ien^e,

Memnan oiyem te ojreda SenSe.

7.

Idom scfigel tuiDttzo Upsalme semen kuderj^cu;

3ttr lum dene puderjreii; Te Sin^laläo iza-§amed

Elter-tArao upMe Heine aemeo pojen ulet.

8.

Kar-tUr-kandran »s so/!tect* Izazu tJeurt .^«figazo

Mlaudes fiocs» lum j^iya; Cetlekeä putorme mtt)rä-a|ja j^^ja.

9.

MIande jreSen kflzeSe oipan t«nge- Naldalain efe, akie2e Ser^^H

;

7Mm bin^alst» iza-§ame£em kudaltalain

Naldalam Mfn, uR^h/h sitjh; efo,

3unie j^ecoQ /foleäe rmu teugeiem Kumt^loäte äei^e.

la

„Mare, maret** maneda, Ozan ke/tot on^elne.

Moren t^erz^ peskedsSte: Tnd^ mureD saro/^oöezem nalen

Tuöe luuren sondek saro/focze tolmeskem

Tide pairamzH crten kaja.
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11.

Port-koklaslH luat-kok köyerceuzo,

P(trt-kokljitoni tan sur)'alta;

Idem körynstH luat-kok sapon<J«,

Idem kör}'ctem tan surkekta;

Luat-kok sOifogan peäkeie:

«Ti^abEsk, makakl" mal^aleS;

V2,

Siisto-Z^iijan alasa

ÖU»kalte<leäit oy(d» Stt;

13.

TiUat-kok anat, tur anat

^r-aä xecen palafein;

Lnatrkok kannet, tör ka/9anet

14.

Biitas iioterme sem uskalct

Bfäid r»^ lekie (ttkd-tLfi^ j^iga;

£fltaS petemie Sem a)a$at

MlaD^ fel lekSe mlan^a/to jiga.

Te sin^alsd iza*§ame£

15.

Ko/ter muaaS kiakie

Karen /mien ko£ke§e2e;

Kflren /Mlen ComaSe

Asela Jorya liyecet!

16.

Izi pamaSem Ittten HflD,

fia^en mej^jalem iin^cn om ui;

Pnrfa iku, pnrfa kusken,

tJstembaln» sinJosH köra^a/o:

^Tenialzak, tcmalzakl"' inaldalcs;

Tude Ustembalno sin^oist» luat-

kok korkazH dem

Melanoa tosU» sin^as kelaales

yen, uke jren?

Te sinjalso iza-samoc

Ik mtttestei^e&it oyai $tt.

,^ol jecHn Olleen palarnm.

Te sinHalse iza-samecem

TdreS Sen^en palarem.

Cetlekei petremn nia^s-a/Xainu^

Jume ft^ pojan liza,

Pijrambar tnjg pialan liza!

^rateda ren, ialtl {OlMsa;

Oyeda göratu j^eDjSaltlfomXalsa.

Ai izaem-Samoiem,

Nemnan |flmen koömen olme-

Soio,

Aselai pojau li)'ccet!

Taiien mojrajaiem sineen om oi;

I2e ik ari&a ilena »"«na,

KukiHiiat ik-lurak Iina.
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Sar alaSam kiSkaTam,

Sar sapem peStaTem,

Kiizaltar«ni, koltarHin,

Luat-kok pasu koklain kaisem,

Mialar»m, soj^alt^m

Izi fid^ Jojralalcs,

Teyede kolet model4a[les],

PttaSomat Sam pQale,

Mur^aSamat iom peltaL

37

17.

Ozan Ola ke/tot oo^ake.

Maraan: ^rei Seiya**, manes.

Tu<fe nemat serye oj^el uimaa;

Uzsas, kolsa^ serj^t» ulrnas-

Oi izaem-samajksm,

SflStalanat ida pn,

SokSalanat iH pu:

Skaalan Snian^a ulam.

19.

Toskaltes ^nmal ola kombeze kok munt»m uiUD^Ie.

Tu()h kok munesttt ik inunazam

PaSten ulat kinda-perkalan,

Iktazam päiten ulat Si-pun^a-perkelan;

Iktalam peleSten nlat kin^perkelan,

Beseifem pe1e$ten nlat §i-pun(^a-peikfifaui.

Oi izaom-sjinieccm,

KiiicJ«-perkeanat te liza,

bi-punda-perkeanat te lizal

Oi tumeret, tnmeret!

Turner fioUet tul /Kta.

Oi kueret, kueret!

Kuer fioäiei ^iir (tiU,

Oi piateret, pistereti

Piater (MSMt lum /Kita.

Te isinJalsH iza-samad

Pockaltal-koltem» liii /aja.

Osat fitdm pok^lanza

KuSSa in^ knikalilen;

Tu^a iuifen /taiiaia

Jaksa tolan paSaSani opten,

21.

Lttdaia tolan iram luktan (lukta-

lan).

Jflksa-ijralanat ida ui,

Romba iyalanat ida ui;

Kombnze tobn munien (muu^alHii), Skeiidan i/eda lildalua.
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22.

Kfl)^]i, klljrSeii kuroket flmbalan Si-talingam Sen^alna,

Solan klatem SinMem,

^lan Maten körxeSoie

§i-flstelem sHndalna,
V

Si-östelen körycsezn
V

bi-soDdekoni senoalna,

Si-SoQ^koD körjresezt»

Si-talifigao kdryeSeie

Porsen-munderam peStalna,

Porsan-munderan köryeseze

Cinjö-padrasem pestalna;

öin^H-patlras oy^\ ulmas:

A^en a^tezen ijreze ulinaS.

(FMieder:)

Pura i)eta, pura peta,

Mez9 $ade kodena;

SinSeldalem, IflaTem,

Par piyeSem lAaTem,

23.

Ti^H pairainze crtal kiya,

Meze miire<le ko«foiia.

24.

USarjrom {idemasa kandem äza.

Telanda mom pualamV

Urteiem IflSem kaQ^e-/!^ujan SoMk», Boi-puiato nkale^l.

Besozem lUsem uzar-/!^igan sudeske;

Tura scr»n serzn ulanii

Soyeie jMldoD soMe ulam.

Or/te2e MS^r Seldennao,

Pojtfoskaze suranan,

Kok tur ala.sam kurkaleiii,

KelsaleB jren, oyeä jren?

Izaie nölta pdrtoni;

SoTele Saei iolekem,

Soleket moökt» /^araseuget

25.

Aöa dene a/!^an iVozt»,

Izan Seögan kiim«lze ulam.

86.

Teat me^dhia kuj^u uleda,

Meat tedecda izi uloiia.

MHlannazH niuralas

Keläales yen, ojres jren?

27.

Tei-iMhna-da-tei-ii]i$alel.

Baraseuge j^aja /^o^maltal

Kecenat perfa o/^ena li.
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28.

Pasn Sengel söremeSet

Urza ii^as Ton sona;

Idem seugel surumeset

Pasu sefigel takHrct

Coman fiiXUn taker/e;

Pasn pokiel takeret

Prezan ulkal takarie;

Kak§B koremem pflalen-pftalen

Mooaro fiMok Snldalat?

Efiez-z^on^m solen-BoIen

Mooarak gudelaii suldalat?

KurzftdaTHin, puralHm,

Olmalai pakcasket puraFeni,

Ere neroiteni olma

Kenem tl^ai Sona.

Tid© tolmas rao tolmas?

Adakat tolas öon sona.

29.

Idoin sengel takni/H

Paran soreken takerze;

Toskalteä mttias Ukerze

Nemnan pureD-lekme takerie.

30.

^pter-/londeiD malal-nialal

Monarak pulaa Salviat?

Kailas unam Saren>5aren

Monarak ^eslan suldalat?

31.

TidH iza denn ^Angaem

Ere Y%iuk usdsteiu.

32.

Kumle-/ificHra8 ^odalam 6i8«in, Rok-sUderaH sH/:>AnAm 6i^m.

Bitle-kojrerai eäterem pidem, Ozan kamol kaitaste,

Poltillek potam Ofitalem, Nemnan komel Ostembalne.

33.

I2i tulem oitalem,

Iri tnlen limeike2e

EfteS poynS pnreSem,

Izi /Sttdet SojraleS,

Kojra /fadlan nSnaleS;

Laken, luken ^oralei,

LukSe g«da ol«k^e.

Olekst» ^eda oluia-pu,

Ene2 mella kimeike

Oka pAfiam koUaTem.

Aidk tafiem, tafi itenal

34

Olma-pnien ukieie Sne,

Ukie2e reien leltaMe Soikefc.

Nemnan tolmaS pei ClSkedie,

Temdan mimas pes sue.
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Öi-/tolakein ke Sentfa?

35.

Melanna kajai 2ap äuen;

Kfiran terem ke ki(ka?

Tktet, koktet kueze»

§ade kolft olestas,

OledUäeio äi^oksa.

Mejat mflnder, tejat man^r.

36.

Salam kolien ifas sai.

Meilanem koite Sttsaslek menerem,

äi-okaam ptt^keleo,

Hei kottem tein flpetlan Sar-okam.

37.

Pörtet dene klat kokla§

§i-k<l/teiem ko^arlem,

Sj-ko^aron flmbalanie

§i*ri$itkam eStalan,

Tude risitkan (Imbalun^e

öu/tor kaik telen äieHeD.

Öu/Sar kaik ojrel ulmaS,

A£a2e deo» Afitä»n ijreSe ulmaK.

38.

Kttj^soD, ka)/§en kuruket Umbalan Ajar poksemen iimbalftuze

hu tulem oltalem,

Isi tnleD elmeSeie

äem Ma&em fl^arem.

Tnde Sem Sedai&eii ttmbalaoie

Ajar pok§em /^ozeldeOf

Ok 5oma §oieldeo;

Tttde ela iomaie SoSelto

Samelan PnirSelan SOre^me;

Meie Soöen nlena

ACalan a/S^alan ^öredeine.

KllSel muSaS toryomiek,

t)lel muSai piekaSek,

39.

Kekla kne kok motor;

Nemnan Iza ik meter.

UaC, aaC merafiet

OSemeD yen, oke yen?

PasA Se!^l kapkaie

(HocheeUsUeder:)

40.

Potelten yen, uke yen?

Nemnan naliai fldema

Uianen j^en, oke x^n?
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Bic siiÖHY MlrtHin slirfHiHsom,

iiitrn kunoi' niHneioin kuäem,

fiiSi /9ttden /tes mojreresto
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41.

TnÖH kiu'11 iiksosH/H

Porsen-IuugaltosHin kollHSHiii.

Erat längalteza kahiscn-kalaseD,

Tafiem-äameö, kasediat

Kalasen-kalasen Ittfigaltoza!

42,

Knet, pnet peSke^ot,

Ik komralan es ^öih;

Sol« gHiiial soyaiiZH

Ik o/^eöblanat os ^uie.

Un$e marin mlandeie

Ik flmorlan eS ^öth;

UnS« marin kacHz«

Ik Umerlan es ^öre.

43.

Ku)'SHu, kiljusen knreket limbalau Mni suam ynii, ske pojuuni.

Izi pej^m peöarem,

Seten-menerAm SaraTem;

TaI Suat yen, tei po/e,

Izi fiddet SoyaleS,

Knj^a /mdlan uSnaleä,

Kuyu /^udet goyales,

Krnct jSiicJIan usnalrs.

Klnet /tilden pokseluHZH

Makarla kii ^ouesta.

Kuzman iider Okaj^uzf^inf

Mei äuam /en, mei nalam,

Tei Snat /en, tei nalat.

44.

Aku eSta /K{ki2 laskam,

ASi kiSka tor alasam.

Bic^kiz laiska kflmeSkat oy^ena so/e,

Tor alasa kickHinesk« so}'irna.

Joynso (iiid yaja ^oyvn kaina;

Singese jSad /^ja sineen kodo<$a.

45.

A5an knyu pakäiseseze

Ik kn/n ko/festat §o^l^n;

Ik ias /i^osteret lupsalten;

Ikteiat toleS tnde /foSterem ruaS,

IkteSat tolei tui^e ko/}esta(m) rual^, Besei^at toleS tn^e ^sterem ruaS.

BeseSat toleS tn^ ko/to§ta(ni) rua§. ASan ku/u SondekeSeie

Afan kuyu p<>rt ono^l toskaltseseze Porsen-iniin(>era Iin /fozem;

Ku)'U kiie sorHldcn: Ikt«zat tolos toiyajas,

Iktezat toics tuÖH kiie(m) rua§, BesHzat tolcs torynjas;

Ct's«zat toles tude ku( (ni) ruas. Iktat ak.sem suktcn oyel.

Acan ku/u pört on||elneze

6
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46.

Hamek-töSaket, puSkede tdSaket, SoSme-kiiSiDe mlandet

UmalaSet reoa $5reii; KuSkaSet t^m $6reii.

47.

Ai sama/fur, samajSart

Sama/^ur kiii^este tul Sula.

Tarai, tarai, tor alaisat

Torta koklaä ok äuual.

Ai niti a/}i!

Nemnam on^en conet gula.

48.

Nemnan nalen kaisas akaze

Ki/3itka körjres ok »eual.

Tarai taklam jSuiätem,

Salpai kemem $ole$tein;

Ai^za loiiiia,

Marian kainat

Terct, terct, ter toleS,

Kandas-pUan ter toleS,

,^o.skai
-
Sulan kuyerccnz«m

Puru soltas usalna;

Fort Umbalnu pört-kaiksem

Komi^as oltad usalna;

fiad (imbalne |9atele2em

Bai nmiialaS uSalna;

Mo5Ia-30]/tem koltafem,

Pisto-Sorkam Sendafom,

(Spid- und Scher^Ueder:)

49.

Tolat aman onSekem,

Onjet aman SinSaSkero.

50.

OnSalal Sojreme SeSlan kaina.

Kaiman kaina motorlant

61.

Odfti^Sameilan tomaSa toleS,

Bate-isamnclan pairam tolcs.

ÖöTb .^nnial puMHrcHzrtm

PuJuryH poyas usalna;

Urza ^emal karosoiem

Kalek pojrad uSalna;

Melo karoien pojreme kaleki»

nlona.

Iz-ar6a kas «fen«

Lestok-lestok kuStafem.
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54.

Maska-tulepem Sialem, ToSkaTem-^a Stunarem,

Tumna-Qpsem upsaTem, Po^inga roarin ka^ezem

Uu$e marin kacezem Eltalem-da äupäalem.

56.

TiiiiH, turle lostas denn TiiiiH tttrln kuis deiiH

Sar pauuam (ä6rp'-ouaiQ?) «^äUlom. Un^e marim caktarttäem.

56.

Izi (iiidct goyales, UdHr-saraoc ulmast«

Tejrede kolet modelda. Saltak-/fatem ke nales?

57.

Pörtet fiokteu oskelalem, Törza ^ocen on^t^moökct

Töna yeSen OD^ec; Opfia lektoo amatom pa ele!

58.

Isin, iziu Izj^^ika, Umla tarum tiilalem,

ToSte ynÖBUk Sembika, Ozan komelem ndltalem.

59.

Hai, ifai papilai, Onelas gemalet Si-oksa,

Km parnat si-^iyaii, KormeS pundas SoSgaem.

60.

Pci kusuoestem pel stop araka, On^et aman sio^kcin.

Pel kttseneStem mft-kini^e. Podelat ele, om podelte;

Tolat aman on^ekem, Pmlat eTe, om purlekte.

61.

fiata Sengel pamasem, Condai körj^e ^emoSem,

Alalam ok $fi, mom eStem? Taiiem ok puri, mom eStem?

SarSe pnnifaS intei, UpSa kOr^e Somakem,

AlaSam ok puri, mom eStem? Tafiem ok peleSte, mom eStem?

62.

Olek jSokten koiton, koSten, Tailemlanat kalaseza,

Kiak parAam pilkkeiden; 3oi«*kam |amdeleze.
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68.

A/?an $em n^kiille Uam efe y^i», Kum-akaslan Soj^lam ele.

Bedrat pele görem poem efe. A^&u ttder linam-da

A&ui $em alaSaSe liam efe yaäe, Ik-aka§lan Soyalem.

Izi /fQdet goyales,

Kiiyu i5/u(Jliiu usnales;

Sora /i/udlan u^suales

;

§ora /iludet §0)<ales,

Lukeo-loken Soxales,

A{i[D?] uldaleS porsen-ke/M;,

A/ifi[n?] ttldaleS Ser-kejS^t;

Izai uiYa (iiikiz kemem,

Izi kurek Qmbalanze

Izi tiilHiii oltaroiii,

Izi tulnii oliiiCiSHZH

Euez-kindom pestarem,

MuntJor kuen InstasHZörn

MarJfz i)ucn, suenies;

Lisel kucn lestaäezera

LOogag ualen, suemeS.

lar, iar, Sfl/Seretom

äoktalam jreiif o^^em j^en?

Os alasan Umbalaoze

OS porteSem portostaloa,

64.

Lokfo §eda inöde-/!^ui,

M9(Je-/t^ui gnda ob koinljH,

Os koiubtfZd Oäuiam purlus,

d^m podeluä.

Unge marin Uderze

gikarem purlefi-da Saim podelel.

65.

ASi a/ti alme jrodem

Ka/}an flmbal ozem ulna;

Izai §Hngai ki<^c§ kodat Y»n,

Ka/3an ^t>mal kuäliu liuu.

66.

Eucz-kinde kUmcskezo

Ciiio*» poyas i)iirHSHin.

Cin^H i»oj'as ino Sösozö?

Tulukcä kodaä göse.

67.

LiäHi taiiHin kucalat y^^t

Sineät giilas gorales;

Mttader tauem kucalat jren,

Öonet f^laS |^orale§.

6a

Elpanuren kaiozlan

Mialam jren, orem ren?

69.

Os portesen Ombalanze

§i-örtnerem Ortnertalna,
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Si-(irtiicruii uiiibalauzH

MaiiiHk-mHnderem pestalna,

Mamok-iuonderen ttmbalauze

Ö«.stH-sortam ciiktahni.

^Bäte-sortum suja» lie»,

Nemnaii lUnerem sDuas ok li.

(70—146 auä dem Kirchspicle Morki.)

70.

Nurck scri'k sciu seruiigct,

IdHm-jJccct loiuborct,

Takca-yöryet uzaryut,

Kudo-/:<ectit kuerct,

Toskal<yus mucas olma-puet;

OliiiazH seio, iiianLuii],

Puifk' nelas ok li (= oycs li),

Sai Uucm dck tuluam, ^iidc koite

ooa rust

71.

Laat-kok-SodeSan peSalem

Purla paiies sakenam,

Ola-suasan suiii pim

Liyen spaiiem oD^un IttSem (od.

lisem),

Kuyuzan kiiyu pazains naiiii^-Hinat

Öolayui mo^reä /^udenau] (o<I. /hiiden Ku})eci)ii .spaizoiu un.^eii uzaläom.

kajcm), bai tafiem Svk io\mi-di\

Stcp kozla poksek puiäem-da 3un ko^eD ruäteldeu koldesem.

72.

Tiir/Jot /^Hckoz, nianen,

Öopkc-lnstasak o^hI
;

Curiot ce/^cr, mauam fon^

C(}(liir tarajak o^nl:

Kapet kujru, manas ken,

Tumo-kaskak oynl;

§olt't kuz^H, iuana« ktiQ,

Os nieraiiak oy»];

Öizct kuyu, manaä ken,

Torek-meSakak ojrel.

73.

äe/^nrduiu, sn/i^ordein ^iir tules, Kapem-kolem lui j^e^je,

oaktuict .^lituako kurznu pursem, Koisem-hoktoSem ur jraje.

^aktoren kedalnoza ur sin^.

74.

So( Hii iiiustHdHiiiH kuczu

Koi UH diircs suOus;

IklHzat toles — ruales,

jBesezat tole.s — rualcs.

Soroi) mo^toJHiiiH biicyHZH

KoniH duies .«soces;

IktHzat tolfs — lHZHr«k toskales,

jÖesHzat toles — loznrok toskalcs.
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boct»n inostHdoniH enessö Loplec-lopes soces;

Ka.ska tures soöcs; Iktnzat toles — ce/S«stales,

Iktozat toles — lezerok da^tales, Beaeiat tolcs — ie^tales.

Beseiat toles— lezerek Ce/itötaleS. SoSen moStodeme ikSe/9e n» aina,

Soten mo$to^eme $optor2e

Kujru mör» ko&net sues ken,

Kttrek ser ^kten kaje;

Izi möre koimet Sue$ ken,

Mnde-/9ujaii olekeS kaje;

Euez kocmet suci^ koQ,

§ttlc /i^oktea kajt»;

Kfl^r poj^et ka}'Hr}'älcb,

MizH punet o/i^aralcä,

Sefigal-okna yeSet on^aTeiiiat

Knrnken, kuraken koje;

TuSb kureksftn ilmbalnezo

T«]rt»<^0 kozet »oi^alcä;

ASam a/iftmat ooSen elna moete.

75.

äoptor kolmet äaeä keo,

Lop fioktea kige.

Sefiga tanet ale yen,

0/te«le jro^Di kaje;

t}(Jer tanet uIh ^«n,

Erat kasat tuara.

76.

Memnan Soneme Sei&gafe

Le/^as (^Uinal) klatuäU) papales.

77.

Teyede koien u/eSeie ^a
Te/e^ kaiket SinSaleS;

Tudn kaikkeni «kMs" nian ida man,

Nemuan öones loj^ales.

78.

PeSe /foktenet kiqaTem,

Arki> seiera ^oyaFe;

„Pörten§elem toSkalam", majem,

^Hugai .*ol-//arnam toiskarBm;

„Ar>asserempoycni**,mjyHm(maueDi), „()msa-kHleni siipsHlam", majnni,

Kuze sude socafe; S^ögai §olas-kan(Jram ^up^HFMin;

„KuzH sudetom solalam", majem, „Konga Umbak kOzem'', majem,

Sai9a-/}urdem pndeiyen kai§; Sengai Ombak kflzenam;

^JSäfitL-fiax^m aSalem^ majem, „Komaii kindem poalem^, migem,

Sefigai kutanem poslcoam*

79.

Enez-kin^HZtt kiimcske

Me kainat kol^edna.

Kuie kurskai tolen SofaTe;

gengal-okna j^acct on^lemat,

Apana-talet ^alales;

Apami-tal olmeS efie2-kindem peiton

kojeina;
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80.

Kurak ^umal Iraeie

Kuruk ten törak soyales;

Kuriik umbal j^a^LarzH

Sudnr den törak soyales;

Nemnan tJ^A den Si^aze

Tör den t5nk goj^afe. —

KoSken temas oyv^ li;

Ladra pisten gömalne^e

Maleu temas ojrei li.

ISiSke-fionSem solen (od. solalalen)

Sukak sudnlan oda §a;

Suan-z^ondHiii ruen (od. rualalen)

Sukak pulan oda su;

Nemnam puksen pktenat

äokak ^Slan oda Su.

81.

Ce/^er ^eugan timazem

§upsal temas oyes li.

Sefiga den« pöroz yoklas

Sen sizdeak mune kue§.

Ttira seren serie ulani)

Soj^eSe ^aden Sofiie Qlam,

ASan a/9an Sonze ulam,

Izan ö^ngan kumelzB ulam.

^em-sttldran izai ule,

Elnet pflD$et

Sorta-ra^et,

Elnet ^dei

Sem arakat,

derenge-iinSan $6Dgai nle,

Poi8en-$o1/9a rai SoSarem ule,

§fi^er-rttde /ai soTem ule:

Molao om kutre?

88.

BaStar-leStaäet

Mdna-oset;

StLtem kaSakSem kuiniem

Sem a/tanet singaleS.

84.

(HockgeUaUeeL)

Luat-kok sapondet, tör aapondet Toi-§ude§an körsiYHz»

Idem-köryetem snryaldara; TemaleS, temales, /iudales;

Morke marin SOyetSe U2ar-köiyan korkale

Selek«k5rrem 8iirfal^a(Ta); tlTaleS, flaleS, fioM^;

Loat-kok-SodeSao pedkd^e M«in nalSaS ttderSe

T^jalei, tiyales, //ucales; Eucalus, /^iicalcs.
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85.

(ILochzeitsUed,)

Maiska-tulnptfDi äsom,

Tomena-upgem upSaTem;

Afazft den a/Saz«lan

Si-korkam kucnktcn ko()H.sHiu;

Izaze dene ^e&gazlati

Bnlne^korkam kuSekten kodeSem;

Sem-singan, /J«Ck«z-tflr/?an

3uf)-omH/Bm koöa» imngaina.

86.

(HochsfeUslied,)

Sar^a marin sarai^Ain

Seniur marin sem alasazom

Kej^enat arsen [denj /^isaloa.

MeSat kajai koMena,

Kcfnnat arsHii torlalna;

ijiirtiim marin iidnrze

Ce/fo-selem jorata.

87.

Luat-kok kneret, tOr kuerot, Iktele /fele urlekaSlan J^Ara;

IkteSe fielB Seraleklan §öra; ASan a/fan luat-kok So£e2e,

Luat-kok tiimcrct, tur tumcrct, Iktaia fieh kalnk mahlan

IktBZH tor-ta/ilanlan ^öra; Koivian socenam.

Luat-kok kai^^aoet, tur ka/^anet,

88.

Euruken kaixäam Sin^m aTa yaji, Bttden keI)H»2em SinSem »Te /ad,

Ora/}a-/9i4eSet om Si£ eTe; Tafaka puscS! om iiS aTa;

LumAn ke1/A2Am Singem aTa yen, Ttt^an kafaralAin sin^om ele ^en,

jCastar-geces om soyal nre; Kum kccn /^ara sotam Hle.

89.

Oi tularom tiilaöeml

Ik olAkeS so^A §A)^Ar puSengA

IktAilA nörpA, iktAzA SarafigA.

ScgkAÖAin seskes uz.

90.

AlafJa motor,

iJatn motur,

Srii taucm ()Vk tolnam:

Molan om kutrHV
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91.

(HoehmkUed.)

49

§oskar peruani rusein,

OlaCa pörtem «stesem,

Si-ttstelem geiK^esem,

äi-terkem den^eäein,

Pardas kolem pestöSHiii:

Na^^arat-z^^urt^an kazo kules.

Motor kaöelan motor ttder kllleg.

92.

(Hoekeeitslied.)

Elnet (inöiit goj^a, Sar alasam §odes;

Lukse gedat goya, Sar-sapem godeä,

Lukse get^a ii-kfi/Xar; Sar-sapSe motor ka5em $o<fe$,

Si-kfljSäiie kttrtäe-toynaii ora/?ain Motor kaSeze motor fiderem $odeS,

So^es, Motor lld^iSe indeS-Söran In/feSem

Etirtdo-tojriuui ora/^aio $ode$.

93.

Pranek jraje ora/^am ule,

Kiar tai alaSam ule,

Tiak Y^i^ mariem ule,

Resan teuge jrige Ske ulam.

lar-iar omezet,

Ukora-siidet uzarj'et,

Ajak mu5a§ to^lyet;

94.

(Hot^eUsUeä.)

Nemnan nalsas Uderze

Usanen yeu, uke ^eo?

95.

(MachgeUdied,)

§umen köryf* yai aci ule,

§umoQ aj^a j^ai a/^i ule,

VitTe-kut-suldran soTem ule,

Vitfe-vic-suldran se.skHm nala§

toin ulna.

96.

Ob merafioD soliem

Moi paifeStem, te kotsa!

Burtem marin /Satoäom

Mei taualam, te rootsal
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97.

Pak£a sengal olma-puie

äarpanem koStas ei $öre;

Idem Sengal lombejSe

Solekem kostas es $dre.

Mein ^drateme §efi2e

Ik flmerem SuktaS eS Jöre.

9B.

Toret, teret, ter toleS, Terke dea^ rak toleS;

Kan^aS-pOan ter toleS, Ik dtVerlan tomaSa toleS.

Sokte Sen Somak tolcs, Ik kacelan moJns toles.

Tajua den Q-aca toles,

99.

(Lied der BrmUf&krer,)

Kurek ömbal kaskaze

Pöi Jhii kain ok iiiusIh,

Kaska-louga sem alasaze

Teiem nafem:

«Telelan §5r2e!*' man, naTem;

OrajSam narem:

„Keuezlan §örze!" man, naFem;

Alasam nalem:

Er-ke^« käzale§,

Saktcr /iiijct ^•('^'yiTyalos

;

Kec«/::lal-k(.'((:t kiizales,

Olek-sudet koilanaleä;

Kapka Jures soes« sttr«m

UniHr kecHstn tiircrfas onai;

Pasu pokselan socsb iir/azem

Ojar keieSte taredas oäai;

Ttide Qtiaiem urner marMeS
PuaMen nalaS ofiai;

Tttiyi-n kaiu ok mosto;

§i'l^fan iidor OFanazH

^iemuaD-<)ec posoa lekten kain ok

meSte.

100.

^ttt^iKU $öT2eP mau, naTem.

Tafiem peäteSem:

„Kunnaslan §ör^.e!" man, peäte-

som.

Tafi£em onjen eznu moste.

101.

Kaset-kcCet /^olalcs,

Arama-.^(M('t ^i(k)iial('s.

Me^at M)iii'n koUU-na,

äio^-^uroa /^Udoaleä.

102.

TuiJe ur/azH deno salatuin pe.stHM)iu,

Salat es Ii, sakar li:

Tude salat ten puram solJesem,

Pura eS li, pare li;

Tn^ pura SllaS nnam Oiem,

Una e§ Ii, £onem li.

Digitized by Google



XIII,! Ttehonuiiaisolie Texte mit Obenetmng. 51

103.

Alasam kol^sem olekeSke,

§kc kaiSem pazareSke,

Kutle-/?i^rlau pasmam nafem.

goleSke kaiSeSat kalasen: JcaizaI"

ImAeSke kaiSeSat kalasen: nkaiza!**

Urem-luken flderze ulna.

104.

Kuin (kn2e) uremetem kiuafem, Pdrt-on^eket kOzaTem-^a

Tariyem Saren kaiSem;

Kuzu kuniketem kOzaTem,

PortosHin sarun kiizarHin;

Kapka on^eket suIdaTem,

Sengeran piet giiktare;

Toskaldei muSases sum-da

SoFem dene SeSkem nalaS lekte;

Porsen SaH^t gemezj^e;

Pörte§kct purafem-da

Postou docat 5Hii)HZ}'e;

Ustcl durasket sinSaFem-da

Izai dcD ^eugajcm unaze lim;

Aöein, a^in ijre^e ulam.

105.

Okna korcmcs pestaTem, Pursa-otezaset oiraFem;

Bastar leStases SaraFem, &»len soldo keöale,

Komaka mefige fiuj^i poSaraTem, Sun Sade Sin^a!»,

Bozaka pundaSeiet koStaTem, Puraze li, peldeme tl yai li,

MakarTa kfleSct ^oneStaTem,

TuiiiBncy« kalpakesct soldarom,

Soina-(:^U(-('st.;t .seiHktarBiii,

Poldran puceset suktalem,

Oleket /tokten kajafem,

S»<5ak'm tie osma temo:

KHskalam ynn, osraalan iu'1h;

Om kdäkal y^u, skanem oele.

SoMe li, SttSme fl yai li:

5örate(Ja yen, saltak ^uza,

OyösL ^örat» j^ud, saltak seodoza!

106.

Om So{ efe ron, om knS eTe ^en,

Aci dm a/t^ilan dcIb lics nrn;

Öocenam-da kuäkeuain-cia .skalancm

107.

(Ahic/iicd der Braui voti ihren Eltern.)

jBaras kocsas hdfi-it^t»

£Ata§ pnren ntla;

Korak ko£$aS lud(e)-i}^

§aranf!^e yoklas puren utla.

JlU-^umal iiiuxBrciu ^äätu tules,

Ke^/Xal-j^Umal mo}«rem dokse toles

;

^flitelanat eida pu,

SokSelanat eSda pu;

Surt klldelan surtlan-da eiem $Ore,

kiidBlau ^eslan-da ozem ^öre.
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108.

(UocliseiisUed.)

Ka^ri kapkat, toi-kapkat, Ka/hri körayat, toi-köra/at,

Ka/}ri toskaldeSet, toi-toikalMet, Te temalna, te J^na.

gei^ak-OD$ek toSkal kOsena;

109.

(EochzeitsUed.)

Baten motor poökama-koptakaD, ASaz deoe ajSäilan gin^-paneSele

t^deren motor keSke^/fni-so^^an, Sul^e $erem keren kof^en ulna;

KaJeii motoizo kuöer-keman, Izazo 6eno g«figazem o.s ko|t^osta

Alasan motor culka-^olan; lusta^is soiiden korfuna:

Kornen kuzuzem sinkein efe yen, öuzarzn Jcue solöZHm kapka meögo

Ora/fan polmaozem ke5kem ele. /S^okten soj^aldcn ko<)ena.

110.

A5an a/S^n kamel oalas

Porsen-Z^araft kttleS,

PorseiH^flrafiSe piina$

Ola fe5 tolSe ap$at kaleS,

Iza ('ene §enga kumel nalas

KurtiiH-z^iiran kiilcs,

KiirtiiH-z^uraii/H imnais

Mosko yec tolse ap^at kUles.

111.

(EochzeUaUed.)

Ncmnan nalsas kacnzo

5iunace oii^ales,

Ncmnan nalsas tiderzo

Baryen^k §ttuia£ ongalcs.

112.

0§ kdse keiket, §em kflse keacetlan

Mo keSket? Mo Snel?

Aj^an kuinelet le^eryct,

Kae /hget le/Seriret;

ASan kumelet le^feryet,

Lombe /Avet le/Serret;

Izan knmelet pcugedet,

Tuiiui pfiijot pcngedfct;

»^ofigaii kumnlut kayurat,

Bastar /^uiet kayurat.

Lastra-poCan urzo

Koz siiinafet on,^ale«,

Lapka-golan mcranze

äopke ^ma^t oo^leS,
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Ola» kedkeUan

Mo saei?

Olma keiket,

Mo keSket?

La§r&iö kuste,

Kii/Sarze tuste;

Lomborze kustt»,

äospekse tusto;

Ola dttreUan

Mo SueS?

Ske a&t deo a/telao

Mo §aei?

113.

§akter2» kuSto,

Kukuze tuste;

Kalokse ku»to,

Mezo tuste.

114.

A^i (aöei) pus, auara pus,

ger-Söran auam pus.

A/toi pu$, kot^iolem puS,

^r-SerÖan ketpSolem puS.

§er-$draii afiale pokSelan

Kutle-kut-toimakaD tuma bocuu,

ÖoJiii ()uict iiHikeiubset,

§umon duret /l/olyodut,

Okaa ddret /tolj^edct;

Okna ^ar /lokteii2e

Kutle-kut-tormakan tumeze $a-

malan

KniD pnl^rSet kam peiaSem opten,

Kum poiaSeSeze kum ifsm liikteo.

Nemnan a5a den a/foSo

ÖStomezemat ok ^iu^o,

Kustemezdmat ok sin^e.

115.

OuniHii iidor tiirein tiiiia,

Piambar uöorzo tanukta.

Same jrai pojau liza,

Piambar jrai pialan lizat

116.

(Soldatenlted.)

Koramas kurukct kuzu kurukct, Taj^aoau immn oh-(iizo\

Alahan onen on-/S2e; KujndlaD mlandet lapka mlandet,

Ola nromct ka-memet, Nemnaii oiken on-Z^ize.

117.

Oi ko^em, ko2eml Molan SoSoDat^ Oi pttyelmeiDl Molan soSeoat, mo-

molan kuikenat?— lan kaSkonat? —
Pafolme MaS SoSenam, kuSke- PeSkenno SotaS sojSenam, kadke-

nam. — nam. —
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Oi ytfskcimeui ! Molaii soct^uut, Oöerzo, molau suconat? —
molau kuskonat? — Kacen modoslan socHnara. —

Pdj^es soöas so5eDam, kulkenaiD.— Kaörae, molan soddDatV —
Tttde ptLY9§»i» molan So2eii? — Knxn^an mo<feglan soSenam.

tfder den kajSen moMlan Soien. —

118.

Moi?ko tiaket iipsem tuJes,

Okan upsoiu tudos;

Moäko kupocct lu^esem puoa,

Porsen-lu/i^iD puna.

Urza gOmal pulderiezem

Pudeiyo pojiiS kolde$na,

Sude S&mal kareSezem

Kalek poktaS kolMna,

Böta scngal pamaSeJem

öiisiiHk-iuTaii scm alabam

SiiiskaldHcJeat ok §u;

l*oi:iHn-k«lan aisasezem

Kudaäal kudaidemem ok su.

BiCa, /K6a, /»{ alaSa

äude-/}nim purlon kiga;

Bi^a, ^iU, /)ia uskalet

§ude kedaö purlen kaja;

Kcrek mozar» sukleda, pukseda

yuuat,

ökcnau surteuiak äoncna.

119.

Bozen-pocan /faraksiinzem

BarsitlaS koldesna:

Te ^areitlona, te Sojrena.

120.

Knderlai-tttran upSel^em

^orHnrak söronrak ida b,wu()«,

SinSa-suiun ida on.jai!

ökendan buzardak ulam.

121.

£i{a, /SiSa, (Hl soroket

Tflnge, fioiy^ petaron kaja.

Me2at tolen ulna,

Tauge, fiolyc petaraS tolen ona nl.

122.

U remut poksfcet andelrut kiyalu.s; Tolozo m, pel«z« surtiio.

Xude andrtK-Hzo moyaje? — Neinnaii aca dcii a^iaz**

Keme-golao, kudier^/Sfiyan. Pcleze si, pcleze sörtne.

Tnde andel£ezen mo satu ule, ma-

nat ken,
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Izi /9adet aleS,

Kuyn findeUm $0)ra1e$;

Kuj u ;i\.idvt soyales,

Serzelan kuanen .^oyales.

SerzH molan kuanaV

Oloksolan kuana.

Olekse molan kuana?

M098-/9uiIan kuana.

Kude den pdrt koklaS

KflitÄe-kll/ftirem kfi/^arleSem,

Kfirt^e-ktt/far timbalan

§i-reietkam eSteSem,

Si-resctka iimbako

5oskar-OHan kaiket tolo,

3oäkar-ouau kaikse

Kudo sffigal kuczo

Kudo dun törak soya;

Purt on§Hl mucas olma-puze

[Pört ten törak soya.]

Torjal marin tor alasaze

buskald«d('at ok kaj«;

SenSe marin sem alaäaze

Sap rflzalMeat ok kigo;

§cm ^alenget sialda,

Oset /mUan äial<^a;

(Het /mden flmbalanSe

Kuimo in&ei kuSkelden;

KnSme Sa^n ttmbalanie

IZjJar tolou pezasem optuu,

128.

Made-/tai2e molan kaana?

Ge(hr SudeiSlan kuana.

Ce/9^r-/!^iijan sudeze molan kuanaV

Seiii-MilJHian iiiiiyHsozlan kuana.

Sem-suldran muj'oJozH

Putat-pele muzlan kuana.

Ncmnan tauzat-sameöat

Melanna kuanen fiofat

124.

Kaidemaslan tolen ojrel.

Meiat tolen ulna,

KaidemaSlan tolen ona ui;

MeM kain yol^ena,

Soynso fiiil kai kaiu ^'oldena;

Tezat siu.^en kododa

&n^e /^ilt kai ko<feda.

125.

Ölmazat i)os f?cre,

Purldeat nelas oycs li.

Nemnan tafizat pcsat sai,

Kaii^eat ilai oye§ li.

126.

Kusna marin kula alasaze

Toi postndcat ok k^jo.

Mezat tolen ulna,

Jfldeat kotteat koiSem ona luk.

127.

§tikso tolen ij^em lukten.

Sciksen i^ezak ona ui,

Komben S^^efak ona uh

A^an a/fan iyele ulna.

Nemnan aSa den a^aSe

öutl«kL's petftrmo iiiuy«s ii{ta yai.
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USkal /fataSket puralem-^a

IsaAek tunat Iin;

ImuH /:^Utaskct puraroiu-tJa

^A(iiiY^ taljoJet Iin;

Sornk /i^uUiskct purafem-(fa

Isanok äoreket Iin.

xin,i

128.

BaS-omsan kelateSket puralem-^a

TiSmai ll-/9bSket lilMe;

Tude tinna.-^ u-/^o(koy,Hm

Ikt«zat toFo, toiyajns,

Bcsezat tore, toryajns;

Iktezat akem e$ sukto.

Mtlii<Jer kiidftrfet kiid«rta,

KinJo kiias kiidolta;

Man(J«r /Solyen^et /Jolyaldes,

Saska kOas /^ol^aldes.

liemet /9oStat pamaS %oyii,

Otelem kuc)alc)i!n carasat ok li;

Kudft-ji^eiet |':^ostat panias ^^ya,

ätii^aäem kuöaldeii cantöat ok li

Uremet /kostat pamas ^ojra,

129.

Kok kueret, kok motor;

Neinnan izai ik niotor,

Nemnan ^iigai ik motor.

130.

Mczat kajeii )'olJena,

5oye.se (iiit kai .^o^Tna:

; Tcnidamat sendun kO()ena,

Sin^oie fiiXt kai §enden kodena.

IcJem poksel ch/i^hzh

Baras connm ^Ulaldara;

öodra poksel luize

O&ge Sonom ^laldara.

r>llj('s MlSH iiJnr/H

Kaco conein siilaldara;

Bujcs suse kacezo

Kujroian öonem glllaldara.

132.

(HochgeUalied»)

iieckoz-Jolan rarlafipezu

Öarla koqrein serj^aldara;

Ola-tapan ola korak^A

Ola-kOrrem Seryal^ara;

So'ik-foMk iflfipekS»

Ote kuryem seryalJara

;

Soskar-oolan köyörcanze

La^am tosken orlana.

Mciat tolen nloa,

Ozan kuda-/fo2ein ScryaUlareDa.

Digitized by Google



TflchereminiMlie Tezte uit Dbenetinng. 67

Tcneise ict ojaret,

Jflt-ometom kostales;

Tcneiso ict ojaiet,

Scriiur konioin kostales.

öarda marin saraizem

Tura sernn serz« nUm],

6iiioOs« /iudon kolzo er«m,

Joyese /SUcJnn sofizat oTein,

A2«jeD a/S9jen couzak elem,

Iz^D jefigajen kumetiiat eTem.

Kaiika-onat — nol ofiat,

Ai'wk-/;/arat — kum /^arat,

Lomber-otet peökcmeSet,

Sorta-tnlet jSolredet

Uze luden fiv^e SesoB

Porlatla tufiemm eSten Sia§ ok

Korem pnndaS koiiafigele,

RorSafige flmbal to/?eI)re2e,

To/^hIj^b flmbal kenajrazA,

Konala iimbal tiaksA,

i^o/eu koj^aryei) ^'en,

Ai kurek sai, karak sai,

Kurek /fokten korne sai,

Keiken lekme ter2e

Tnmor oteS ioifeii;

Ke6ken lekme tortaSe

Soler otc§ sor«n;

KHckii) (kHcknlal) IckiiiH alasaz

Jol-/ton<l6 dene le/ifedalna;

äernur marln Sem alaSaiem

Keöenat arson ."^isciiii.

Mczat kajon kol()ena,

Kc^enat aräen torlvna.

134.
V

8ara-«in^uii jnugai ul«,

SHin-suMHran izai ulo,

tiader riide j^ann sorem ulo,

Porsen-Joi/Sa yai suzarem ulo.

136.

.loskar ayHtaimn suM«»r/.o dcno

Porlatla so/SeiHin Hstcn cias ok li

Ikana kilse kindn-sio^lze dene

Rinde-tai&lan suas ok li;

Ij^er-kojrer oksaS dene

li; Oksa tfliilan SoaS ok li.

136.

Bozede koyaiycn j^en?

Nemnan a&u deoe a^aifo

OD$en ko}'aryen yen,

On^ede koyaiyen y«n?

Tofke tU()o/,uuiak ona .sin§«.

137.

Korne /Sokten tafi sai,

Tan dene jilaS pura(m) sai.

138.

Kigken ofteS So^n.

Meiat $o£en aina,

ASan a/fan körjreS

§o2se kalek uina.
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13U.

jBujemlau kelsese Makarla kai- Jolemlan keläe^e joskai-isuran kciiio,

pak, Kedemlan kelSese joskar-suran sem

Kapemlan keläd$« Keminskei pos- pi£;

tea, Knmelemlan kelSeSe teak aMa, ta-

Kedalemlan kelSeSe joikaMoa pota, ficm-Samed.

Keldem-kel^m kllslefo,

KukSe ko^en ofiale,

Joiya Boreken §ole2e,

Lake kuSto — la/Kra tuSte,

Bttt kuSte — kfl/^ar tusto,

Ur/es kubU — tumas tusta,

Sopteresct soram eFat,

Tarajfset tuiam nfat.

Köiieret ^'^Hiierct kumes

Neinnan kumelem it koÖQ;

Kerpak-lum tolmeske

01a5a-/}ula£a £e^e2e

Bara§ /ta/ferleSen

Ar/fa-i9ata$ Selen kodeS;

Izi lapka Sero pize

Pire /^u//erle€eD

140.

Bial käen paSkarife,

Motor kaSen pan&aie,

Pahbi je^a Si-SerjraS.

141.

Pura-§o/SäS kaste — tIderamaS

tusto,

Ka/^ak kuste — kalek tustn.

142.

TeiiiJan kumelem ona kode.

Ijic-suJHras ula>azH (Jeuo

Bilualal-/!^itiialal kaiua,

Kandas-sttderas alasaze dene

Kandaral-kandarai kaina.

143.

Toskaldes jQmalan selen kodes.

Nemnan koisaS joSad

Kio^-SiDSalie

KOjfar jflmalan Selen kodeS.

144.

(Hochsiiislitd.)

OSke pun oS tufigeriem Pezaä optaä neugaina;

Komde a!yaS nefigaina; Osia kiyeken o§ iyoSem

osia ki^eken oS pnnSem I^e estää no&gaina.
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Märehen.

1. W8r ist stark?

AIs der Hase auf dem Eisc lief, glitschte cr aus, ficl und stiess

sich den Kopf. Der Hase iragte das Eis: »Eis, bist du stark?" —
»Das bin ich*. — ,Wenn du stark irirest, irllrdest da nicht im

Sonnenschein schmelzen''. — Die Sonne ist vielleicht stark? Der

Hase lief zur Sonne, fragt: nSonne, bist da stark?" — «lek bin

Starit^. — „Wenn da starii wärest, irHrdest da dicb nicbt lunter den

Wolken yerbcrgcn". — Die Wolke ist vielleicbt stark? Der Hase

lief zur Wolke uml fragt: ,Wolk(', bist du stark?'* — „Ich bin stark".

— Wenn (bi stark \viirest, so fj:ingest du nicht dabin, wo der Wind

woht". — \ luUeicht i.st der Wiud stark. Der Hase lief zum Win(le

und fragt: »VViud, bist du stark?" — „Freilich bin ichV. — „Wenu

du stark wärcst, könntest du einen stcincrncn Berg bew^cn". —
Vielleicbt ist der steinerne Berg stark? Der Hase Icam zam steiner-

nen Berge herangdaafen and frsgt: »Berg, bist da stark?** — ^Das

bin ich' — ttWenn da stark ivftrest, so nagte die Maas in dicb kein

Loch^. —
> Vielleicbt ist die Mans stark? Der Hase lief zur Haas

and fragte: «Maus, bist da stark?* — „Ich bin stark*. — „Wenn

du wirklich stark wärcst, wttrdest du die Katzc nicht fOrchtcn". —
Viclleiclit ist die Katzc stark? Der Hase lief zur Katze und

fragt: ,,Katzc', bist du stark"."* — „Ich biii stark". — „Wenn du

stark Nvärcst, wurdcst du das aite W('ib nicht furchti-n". — Vielleicbt

ist das VVeib stark? — Der Ha.se fiug an zum Weibe zu laufen, kam

und fragt: ,Alte, bist da stark?" — Das Weib nahm die Ofengabel,
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schlug (laiiiit dcii llasun aufs Olir: das Olir drs ilaseii \viiriic sclnvarz.

Auf (Ien h?cliwanz schlug sic dcu llasen: sein lSchwanz wiirde kurz.

Mit dem Ofenbesen versetzte sie dein Hascn ciuen Schlag auf dcn

Körper: der Hase warde znm Sommer granfarbig.

2. Die Priestertocbter.

Ein jungor Mann begab sich auf die Freierci. Da war(Mi (liii

Schwestm"n, [lauter] litibsche Mädchen. Eins jcncr Mädclieii saijtc

dem Freiei': „Wcnn du dicb uicht furchtcst in die Badestube zu

gehen, einen Badestein zu nehmen und hcrzubringen, so will ich dcin

Weib werden. Der Freier begab sich in die Badestubc, nahm einen

Stein, begann fortamgeben; da taielt in der Badestnbe ein sehr stattliches

Mädchen ihn an der Brust eigreifend fest und spricht: ,Wenn du

mich nicht zur Frau nimmst, lasse ich dich nicht los''. Der Freier

erschrak und schwur, bekreuzigte sicli uiid sagte: „lch iilIiiuc dich".

Das scliöne Mädchen gab ihn frei. Der Freier kam aus der Badc-

btube zu den drci Mädchen und braclite den Stein.

Nachdem er eine Wcile da gestauden hattc, begab er sich nach

llause. Nach drei Tagen nahm er seinen Vater [mit sich] in die

Badestube, er kam um das schOne M&dchen zu heirathen. Der Vatcr

crschrak und fing an seinem Sohne afazorathen. »In der Badestube

gcht es nicht an zu heirathen'*, sagte er. — Der Sohn sagt: «Ich

8chwnrt wir bekreuzigten uns. Wenn ich diese nicht heirathe, kommt

die Siindc iibcr mich". — Der Vater gab sicli znfrietlen, sic fuhrtcn

das Mädchen [fort], und sie vvurdc in der Kirchc getraut.

Am folgeudcn Morgen ladet die jungc Frau ihrcn Mann zum

Priestcr, der sie getraut hat, zu Gaste. Der Mann wiU nicht gehen.

Die Frau lud dringend und sie gmgen zum Prioster. Der Priester

sah zum Fenster hinaus und dachte: ^Diese traute ich gestem". —
Sie kamen hindu zum Priester, setzten sich, ein Wort gab das an-

dere. Der Priester sagt ihnen: »Meine Tochter leidet schon 20

Jahre, und ich kann ihr auf kciine Weise helfen(V). Ihr kennt viel-

leicht irgend eine Arzeuei". -— Die junge Frau befahl ciuen Espeu-
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zweig(?) zu bringen. Mau brachte und gab dvv jungc^n Frau einon

Espeozweig, und gab ihr auch eine Axt. Sie legte die Priestertocli-

ter neben dem Zweige nieder; ttber ibr hieb sie den Espenzweig ent-

zwei. Die Priestertochter vnrde zum Espeozweig erwand^t. Der

Priester ersdirak. Die jnnge Fraa hnb an zu sprechen: „Ich bin

deine Tochter; der BOse entffihrte mieh nachts, liess einen Espen-

zweig -•^tatl ineincr zuriick; du hast bis jetzt ihii fuv deine Tochter

lialteud erzogen. Ich lebte in mancheni öumpfe zusaramcu mit doii

busen Geistern. Dann, während du auf dem Felde Gottesdicnst gc-

halten hast, kam ich in die Badestube wohDen. Bis jetzt liabe ich

in der Badestube gewohnt. Sieb, dioser, mein Mann, brachte mich

vom Bdscn befreicnd zur Badestube hinaus". — Der Priester wurde

sehr froh, speiste und tränkte sie reicblicfa.

3. Die Königstochter, die nie gelacht hatte.

Kin Arbeiter ging in die Stadt um Arbeit zu suclicn. In der

Stadt Icbte er drei Jabre, verdionte drci Kopcken Geld. Begab sich

nacb Uause durch einen Wald. Unterwegs begegnete er einem Kaker-

laken. Der Kakerlak fragt ihn: »Braderchen, wo bist du gewesen?'

~ ,Ich bin in der Stadt gewesen''. — ,Warum bist du in der Stadt

gewesen''. — „Ich habe da gearbeitet**. — ,Wie viel Geld hast du

verdicnt?" — „Drei Kopeken habe ich vcrdfent". — „\Venn du,

Brudorclien, mir eine Kopeke giebst, so ist ja die Steuer selir

klein". — Der Arbeiter gab ihm eine Kopeke. — Fr ging und

ging weiter, der Arbeiter, und begegnete eineni Mistkäfer. Der Mist-

käfcr sagte: «BrOderchen, wenn du Geld iiast und wenn du mir

eine Kopeke giebst, so ist deine Abgabe sehr klein. Wenn du es

iigend wann nOthig hast, bin ich gewärtig*. — Der Arbeiter gab

auch ihm eine Kopeke, und gug selbst weiter. Er beg^ete einer

Maus. — „Mein Brfiderehen, wenn du Geld hast und mir eine

Kopeke giebst, so ist diu Steuer sehr kksin. Wcnn du es irgend

wann nuthig hast, bin ich gewärtig". — Der Arbeiter gab auch ihm

eine Kopeke.
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Der Kakurlak, der Mistkiifcr und die Maus kameii frUher au

Ort und Stclle an, liielten Rath und gingen wieder dem Arbeitcr

entgegen und sagten: „Geh du aufs Feld und lege dich ncben die

Quellc, die bei der Wohnung des Königs ist, nicder und scblafe. Wir

ziehen dir das Hemd aus und begiessen dich [mit Wasser]". — Der

Arbeiter ging aufs Feld und legte sich neben die Quelle schlafen.

Der Kakerlak, der Mistkäfer und die Maus kamen, zogen dem Ar-

beiter das Hemd aus und begossen ihn.

Die Tochter des Königs hatte drei und dreissig Jahre ohne zu

lachen gelebt. Als sie das Begiessen des Arbeiters sah, brach sie

in Gelächter aus. Sie lief zu ihrem Vater, rief ihn hinaus und

bcschrieb das Begiessen des Arbeiters. Der König bat den Arbeiter

in die Stube hineinzukommcn, speistc und tränkte ihn und gab ihm

seine Tochter zur Frau. Wer das Mädchen zum Lachen bringen

wurde, dem hatte der König seine Tochter versprochen. Daher eben

heirathcte der Arbeiter die Tochter des Königs. — Die Sagc ging

dahin, ich hierhcr.

4. Die wcisse Stute.

Fur's Wcizcnkorn bckam ich eine Ilcnne,

Fur die llenne bckam ich eine Ente,

Fur die Ente bekam ich eine Gans,

Far die Gans bekam icli eincn Ilammel,

Ftir dun Ilammel bekam ich einen Ochscn,

Filr den Ochsen bekam ich eine weisse Stute.

Vor langcr Zeit, es war nicht zu unserer Zeit, war cinmal ein

Alter uud eine Alte. Sie hattcu nur eine Tochter. Der Alte starb

und auch die Alte starb, ihre Tochter wurde zur Waisc. Und an-

dcre Vt(rwandtcn hatten sie nicht. Dieses Waisenmädchen ging von

Hause, und wo das Auge hinsicht, da geht sie hin. Sie ging und

ging und sah ein Weib, das Weizen drosch. Sie ging in die Tennc
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hinein, liin zu ihr und sagt: „Muttcrchcn, Gott hilf!" — Die Alte

sagte: .Dank meio Töchterchenl'' — „Du giebst wobl eio Weizen-

kOrnleiii, Hfttterchen?" — ,Nimm es nar, mein Mftdchen!" — Das

Waiseiiiii&dcheii nahm ein Weizeiikoni und ging fort Sie ging nnd

ging, der Abend kam, das Mftdchen ging za einem [aoderen] Weibe

nm zu schlafen. „Hatterchen, wo lege icb mein Weizenkorn bin?**

sagt sic. — nLege es in den Hflhnerstall, mein Mädchen!* — Das

Mädchcn Icgt das Weizenkuni m dcii Iliihiier.stall; scibst legten sie

sich schlafen. In der Naciit frass eine Henne das Weizenkorn. Am
Morgcn standen sie auf, das Weizcukorn ist niclit da. Das Mädchen

fragt das Weib: „MätterchcD, wo ist mein Weizenkurnlcin hingekom-

men?" — „£m Uubn bat es vielleicht gefressen, mein Töchtcrclien.

Statt desaen oimm eines meiner lieben Habnchent'' — Das Mädcben

nabm ein Uubn und ging fort

Sie ging und ging, der Abend nabt heran. Zu einem andem

Weibe ging sie nm m schbifen. „Mtttterehen, wo schUesse icb meine

Henne ein?** — Das Weib sagte: «Scbliesse sie in den £ntenstaU,

mein Töchterchen". — Während sie schliefen, frass eine Ente das

Iluhn auf. Am Morgen standen sie auf, das Huhn ist nicht im

F.ntenstall. Das Mädchen fract das Weib: „Muttercheu, deine Knte

frass mein Huhn auf, was giebst du [als Krsatz]?" — „Anstatt des

lluhncs nimmst du nun eine meiner lieben Kuten, mein Tuchtcrchcn !"

— Das Waisenmädcben nabm die Ento und ging seinen Weg. Sie

singt und singt:

FQr*8 Weizenkom bekam icb eine Henne,

Fdr die Henne bekam icb eine Ente.

Sic ging und ging, wieder wurde es Abend, wieder ging sie zu

einem Weibe scblafen. Sie fragt das Weib: „Matterchen, wo scbliesse

ich mein Kutchen ein?'* — „In den Gänsestall sehliesse es, mein

Töchtt rchcnl" — Wahrend sie scldiufen, frass eine Ciaiis die Knte

auf. Das Mädclien saL't dem \Vi'ilK!: „ Miitterchen, deine Gans hat

meine llntc auf.nefre.ssen; \vas gieb.st du [als Krsatz]?" — «Anstatt

deiner Knte nimmst du nun meine Gons'*. — Das Mädchen nahm

die Gans, ging fort, und sang und sang:
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Fflr^B WeizeQkoni bekam ich eine Uenne,

Far die Henne bekam ich eine Ente,

Far die Ente bekam ich eine Gans.

Sie wanderte den ganzen Tag, es wnrde Abend. Wieder ging

sie zu einein Weibe schlafcn. „Mutterchen, wo sclilicsse icli nieine

Gans einV" — ,,Tn den Hammelstall sperre sio ein, mein Töcljtciiein!"

— Id der Nacht frass der Ilainmel die Gans auf. Am Morgen sieht

das Mädchen: die Gans ist nicht da. »Mutterchen, dein Ilammel

frasB meine Gans auf; wa8 giebst du [als Ersatz]?" — „Statt deiner

Gans nimmst du wohl den Hammel, mein Töchterlein*. — Sie nahm

den Hammel und das MTaisenmädcben ging fort singend:

(Folgen die 4 ersien Strophen des Liedes.)

Wieder ging sie und ging, es wurde Abend. iSie ging zu eincm

Weibc schlafen, ihren llanmiel sperrte sie in den Ochsenstall. In

der Nacht stiess der Ochs den Hammel todt. — „Miitterchen, dein

Ochs stiess meinen Hammel todt; was giebst du mir [als Ersatz |
V" —

«Statt deines Hammels nimmst du «ohi meinen Ochsen, mein Töch-

terchenl" — Das Mädchen nahm den Ochsen und ging fort singend:

(Folgen die 5 ersten Strophen des Liedes.)

Sie wanderte den ganzen Tag, und wieder wurde es Abend.

VViedcr ging sie zu einem W<'ibe sclilafen, sperrtc ihren Oclisen in

den Stall der weissen Stute. In der Naclit schlug die Stutc den

Ochsen todt. — »Mfttterchen, deine weisse Stute hat meinon Ochsen

todt gescUagen; was giebst du [als Ersatz]? sagt sie. — „Nimm,

mein Töchterchen, die ireisse Stutel'' — Das Mädchen nahm die

weisse Stute, spannte sie vor den Wagen, setzte sich in den Wagen,

bcgab sich fort und sang:

(Folgt das ganze Lied.)

Sie fuhr, fulir, begegnete einem Kichhorn. Das Kichliorn fragt:

„Was singst du fur ein schönes Lied, mein SchwesterchenV" —
„Komm doch uud setze sich neben mich! Km nocli schöneres Lied

will ich singen**. Das Eichhom setzte sich hin. — Sie fuhr weiter

und traf einen Hasen. Der Hase fragt: «Was singst du fflr ein

schdnes Lied, mein Schwe8terchen?'' — Das Mädchen antwortetihm:

„Wenn du dich auf meinen Wagen setzest, singc ich dir ein noch
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schöneres Lied*. Auch der Hase sctzte sich attf den l¥ag<sn. — Das

Mädchen fuhr siogend weiter, stiess auf einen Fachs. Der Fuchs

fiagt n un: „Was singst dn fdr ein sehönes Lied, mein Sebwestercheii?

— „Komm mal uud setzc dich ncbeu mich, so singo ich ein noch

schöneres Lied". Der Fuchs setzt sich auf den Wagen hin. — Sie

fuhr, fuhr weiter, traf einen \Volf. Auch ihn placiert sie auf dera

Wagen. — Traf einen Bären. Setzt ihn auf den Wagen. — Traf ein

Bennthier. Setzt auch das auf den Wagen. Traf eio Elennthier. Auch

das setzt sie auf den Wagen.

Sie fuhr, fiihr, die Fiemerstange brach eiitzwei. Sie schiclcte

das Eichhorn eine Fiemeistange hauen. Das £ichhom brachte einen

Ha8e1zweig(V). — Sie schidcte den Hasen. Der Hase brachte einen

Espenz\veig. — Sie scliicktc den Fuchs. Kr brachte das Schienbein

einer Maus. — Sie scliicktc den Wolf. Er brachte das Schienbein

eines Hundes. ^ Sie schickte den Baren. Dieser holte einen Kichen-

klotz.

Das Madchen ftrgerte sich nun und ging selbst eine Fiemer-

stange hauen. Nachdem sie fort war, verzehrten die Thiere des

Waldes das Innere der weis8en Stnte, stopften sie ToU Stroh, stfltz-

ten sie auf mit vier Stöcken und liessen sie da. Selbst liefen sie

hcimlich fort. — Das Mädchen brachte das Holz zur Fiemerstange.

Kein einzigcs Thier war da. Sie setzt die Fiemerstange an ihrcn

Platz(V), treibt die weisse Stute zwischeii die Ficmerstangen: sie

geht nicht. Sie stiess sie, die weisse Stute fiei uni. Das Mädchen

wurde böse, grub eine sechzig Klafter tiefe Grube, flocht ein sechzig

Klafter haltendes Seil. Die wei88e Stute nebst dem Schlitten stiess

sie in die Grube. Selbst sitzt sie und singt:

(Folgt das ganze Lied.)

Als das Eichhorn diescs Lied hörte, kam es und sagt: „Was

singst du fttr ein sehönes Lied, Schwe8terchen?" — »Setze dich neben

niicli, ein noch schöneres Lied \vill ich singen". — Das Eichhorn

kam. Das Miidchen stiess es in die Grube. — Der Hase kam. Auch

ihn stiess sie in div Grube. — Der Fuchs kam. Auch ihn stiess sie

hin. — Der Wolf kam. Auch ihn stiess sie hin. — Der Bär kam.

Auch ihn stiess sie. — Das Rennthier kam. Das stiess sie auch.

Das Elennthier Icam. Auch das stiess sie. Diese Thiere des Walde8

9
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starben in der Grube vor Hungcr. Das Waisemnadchen zog alle die

Thiere aus der Grube heraus, zog ihnen die Haut ab. Sie brachte

sie aiif den grosscn Maikt des Kaisers und verkaufte sic. Viel Geld

bekam sie, wuide selir reich.

5.

Drei JSger begaben sich zn einer Landzange des Meeres, ka-

men dahin und banten eine Hfltte. Anf ein Jahr waren sie gekom-

men und dOrrten Zwieback. Da waren yiel sehr scböoc, werthTOlle

Thiere. Nachdem sie sich in ihrer Stnbe eingeschlossen hattcn,

gingen sie zur Ruho. In der Naclit konnut cin Meerungcthum zu

ihnen; wollte die liiitte zerstören, konute es nicht; die lliittu war

sehr stark gc^baut. Am Morgcn begab sich einer von ihnen, der

gewandt wai', um das Uugethiim zu scbiessen. Desscn Augeu leuch-

tcten furchterlich, seine Ilaut war schuppenartig, stark, so dass die

Fiintenlcugel nicht durch dieselbe dringen konnte. Auf die Stube

stellte er eine scharfe Lanze.

Ais dieses Ungethllm in der Nacht die Hfltte zu zerstoren ver-

suchte, schlitzte es sich den Bauch auf. Am Morgen begab sich

jener gevrandte Mann längs den Blntspuren um das Ungethflm zu

scbiessen; befahl die Thfire offen zu lassen. Das Uogethfim iicgt,

dcssen Auge.n glänzen. Er scboss in die Augen und kani gelaufen

zuriick. Dessi^n Haut schunden sie, das Fleisch trocknetcn sie. Von

diesem Fleisch lebten sie drei Jahre. Als sie ihre Klcider ganz ab-

genutzt hatten, kleideten sic sich in die g(!schundene Haut des Un-

getliiims. Sie trocknete an ihreni Körper fest.

Fur die Häutc der geschossenen Thiere hatten sie viel Edelstein

gesammelt. Sie fingen an zurllckzugehen, finden den Weg nicht,

geriethen in Noth(?). Sie hängten eine wei88e Haut an die Spitze

einer Stange. Ein Seefahrer sah es, und kam dabin; fflr fftnfzig

Bubel warden zwei Jäger mit alien ihren Waaren fortgebracht (einer

war an der Landzunge des Meeres gestorben). Sie stiegen aus an
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das Ufer des Mecrcs; Kauflcuto kamcn. Fiir den halbcn Prcis ver-

kauften sie ihre WaareD. Die Frau des einen war da; ihr gab er

fder Mano] die kostbaren Edclsteino heimlich Tom Kameraden. Sie

gingen in die Stadt, kauften sicb Kleider, wnrden sehr reich, der eine

ungehener reicb, durch die im geheim der Frau g^ebenen Edel-

steine.

6. Das faulc Weib.

In Hiier Faniilur war ein faules \\v,ih. Dieses Weib liattc z\vei

Kinder, das eine eiii 8än<:linj.', das andero lief schon umlier und

kunnte sprt'(lu>ii. Kiiunal giny; dieses Weib mit ihrer Famiiie Gc-

treide sclinciden. Zum Schneidcn Dahm sie ihre Kinder mit. AIs

sie aufs Fcld gckommen, verweilte sie mit ihrem kleinen Kinde. Als

sie sicb aufmachte um Getreide zu schneiden, sagte sie der Tochter:

nieh fange an zn schneiden, bleibe du beitn Kinde I Nach einiger

Zeit kneife du das Kind, ich konime dann*. Machte sicb auf und

fing an zu schnciden mit der abrigen Famiiie. Nach einiger Zeit

fragt das Mftdcben jenes Weib: ,Soll ich nun kneifen?*

7. Der B&r, der Menscb und der Fuchs.

Vor Zeiten rentete ein Mann sein Feld. Zu ihm kam aus dem

Walde ein Bär und sagte: „Gott bilf*. — „Dankl" sagtc der Mann.

— „Warum ziebst du diese Wurzeln heraus?" fragte der Bär. —
,Ich rdnige das Feld", sagtc der Mann. — „Mimm midi zum Geffthr^

ten betm Rcinigen des Fcldes", sagtc der Bär. — „Outl* sagtc der

Maun uiul sie fingcn an das Feld zu roden.

Als sie die Arbeit hrcndigt hatten, so bescldossen sie (eig.

sai,'l('n sie) Kilhcn dort /ii siien: der Mann sollte die \Vur/.clseite, der

Bar den Stengel bekomnien. Der Bär hatte keine RUbensamen. Die

Kabcn «rurden rcif. Der Mann nabm die Wurzcln und brachte sie
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in seinen Kelkr, der Bär nahm die Ötcngci uud biachte sie in sein

Nest; vor dem Erscheiaen des SchneeB ging er aolbst [in sein Nest]

schlafen.

Al8 G8 nnn WiDter geworden, fanlten die Rttbenstengel im

Neste des Bären uod das Haar des Bftren fiel ganz ab. Als der

FrQhling gekommen waT, ging der Bftr aus seinem Neste nnd war

sehr erbittert aiif den Mann. Als er ihn erblickt hattc, sagtc er

dem Manne: „Jetzt fresse ich dich". — Der Mann fragt: „Warnmy"

— „Du liast raich betrogen, gabst mir die Stengel, aber selbst nahrast

du die Wurzel", sagt der Bär. — »Friss mich dieses Jahr noch nichtl

WoUen wir noch eine Saat säen, nimm da die Wurzel, ich nehme

den Stengel^ sagte der Mann. Der Bär ging darauf ein. Der Mann

sftete Wei2ett. Nachdem der Weizen reif geworden, schnitt der Mann

ihn uod liess dem Bftren die Stoppein. Der B&r tmg wiedenim die

Stoppein in sein Nest. Während des Winters faultcn die Stoppein

und das Haar des Bären fiel wieder ab. Im Friilijalir ging der

Bär hinaus aus seinem Nest noch mehr Uber den Mann erzumt.

Als er deo Mann im Walde erblickt, sagt er: »Nun, jetzt frcsse ich

dich in diesem Jahr*. — Der Mann sagte: »Frisst da, so friss; nur

eine Woche warte: zu Haose tst eilige Arbeit, die Kinder sind klein.

Wenn meme Arbeit za Ende ist, so friss nnrl** Der Bftr war nach-

giebig and liess den Mann fort anf eine Wocbe.

Nachdem er zuriickgekehrt, ging der Mann zn dem Fuchsc um

Rath zu fragen. Der Fnchs sollte nacli Verlanf einer Woche zutn

Manne kommen. Nachdem eine Woche vertiossen, kani der Fuchs

zum Manne und sie gingen niit ihm in den Wald. Der Fuclis bc-

hängte sich mit Stöckchen, die beim Flecbten der Bastmatten ge-

brancht werden. Der Mann liess sein Pferd stehen nnd fing an

Holz za fiUlen, aber der Fachs ging etwas abseits, spazierte heram

nnd kiapperte mit den StSckchen. Als der Bär den Laot der Axt

vcrnahm, ging er ziun Manne und sagt: „N'un, jctzt fresse ich dich".

Der Fiiclis kain darauf zum Manne. Der Bär furchtete sich vor dem

Fuchse und blieb da stehen wie ein Klotz. Der Fuclis fragt vom

Manne: „Was steht neben dir?" — Der Bär belehrt den Mann:

,Sage: ein verkohlter Klotz, sag*: ein verkohlter Klotz". — Der

Mann sagt zum Fuchs: »Ein verkohlter Klotz". Der Fuchs sagt
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wi«!(ler (idiii Mann: „Ein vcikolilter Klotz muss in den SchliUiii gc-

legt \vci(lcn, \vcggefuhit vverdun". — Der Bär belehrt wiedcr den

Maon: ,Macb als ob du legst, mach als ob du legst!'' Der Mann wälzte

den Bären in den Schlitten. — Wiedenim sagt der Fuchs dcm

Manne: „Wenn der Klotz in den Schlitten gel^ ist, so muss er

festgebnnden werden^. — Der Bftr belehrt den Ifann: „Mach' alsob

du bindest, mach^ als ob du bindestl" Der Mann band den Bärcn

an den Schlitten tuchtig fest. Der Fuchs sagt wicder dem Manne:

„\Venn der Klotz gebunden ist, muss man das Beil da hincinschla-

gcn". — Der Bär belehrte den Mann: „Mach' als ob du hauest, mach'

als ob du hauestl — Der Mann schlog aus Leibeskräften den Bären

aof den Kopf, so dass der Bär seinen Geist aufgab. Der Mann

Uetterte anf den Bären, setzt sich und fährt nach Hause. Die Haut

schindet er ab and nimmt sie an sich, aber das Fleisch giebt er dem

Fnchsc.

8. Der Fuchs und die Meise.

Der Fuchs und die Meise waren einst ausserordentlich gute

Froundc. Der Fuchs war einmal sehr hungrig; er suchte, suchto

etwas zuin Fresscn, konnte nichts finden. Am Morgen fruh qIiv^ t.r

zur Meise und sagt: „Mcin Freund, ich bin sehr hungrig; kuuntest

du nicht was zum Fressen linden ? — „Wollen wir gehen", sagte die

Meise, „ich finde schon**. Sie giogen den Weg entlang. Den Fuchs

fahrt sie [aufs Feld] mitten in den Roggen, selbst hllpft sie auf dem

Wege. Ein Weib bringt Essen aufs Feld auf einer Wa8sertrage: in

dem cinen Geschirre Nudeln, in dcm andem Milch. Als sie die

Meise auf dem Wege sah, stellte sie die Geschirre auf den Weg,

und indem sie versuchte die Meise mit der Wass(!rtrage todt zu

schlagon, outfernte sie sich wcit von den (ieschirren. llinter ihrem

Riickeu frass der Fiu lis alles, sowohl die Nudeln als die Milch, auf.

Als sie nnn sieht, dass der Fuchs satt ist, fliegt die Meise vom Wege

fort. Das Weib blieb da und hatte nichts llbrig (eig. blieb leer).
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Als der Fuchs darauf mit der Mcisc zusammontraf, sagt cr ihr:

„Nun, mein Schätzchen, jetzt hast du mich sait gefiittert, ich mdchte

gar gonie lachcn, bringe mieli zum Lachcnl " — n^'Ut", sagto die

Mcise uiul bringt tien Fuclis in eine Hiegc. In der Rioge wurde

gedrosclien, sicben Mann hoch. Die Meise setzte sicli einura der

Dicsclicr auf den Kopf; ein anderer Drcschcr, als der die Meise auf

dem Kopfe seines Gefiäbrten sab, scblug mit dem Dreschflegel auf sie

los. Die Meise flog auf den Kopf eines anderen, aber jener Drescher

starb. Der Fucbs sitzt neben der Riege und lacbt aus Ldbeskrftften.

Als der dritte Dreseber die Meise auf dem Kopfe seines Gefäbrten

sah, sagte er: „Ich schlage den Vogel tudt", und sclilug scinun <ie-

fälirten tiichtig auf den Kopf. Er starb ebenso; die iibrigen sturben

ebenfalls, uur einer von don siebcn blieb [am Lebeu]. Die Muisc

lionnten sie nicht todt niachen.

Nacbdem sie aus der Riege fortgegangen, sagte der Fucbs der

Meise: »Nun, mein Scbatz, bast du micb gefiittert und zum Lachon

gebracht, ersefarecke mich nun!" — «Out'', sagto die Meise. „Woll6n

wir auf die Strasse gelien!" Sie begaben sich auf die Strasse, die

Meise setzte sich aul cini; Pfortc, der Fuciis sass unten. Die Mt^ise

singt: „ci—ci—ci— ei kostirik". — „AVas singst du? Vielleicht rufst

du die Ilunde", fragt der Fuchs. — „Nein, mein Gesang ist derartig",

sagt die Meise. — Nachdem sie wieder eine Weile gesesscn, singt die

Meise: „€i—£i—jii—£i Icostiriic". — nWa8 singst du? Vielleicbt rufst

du die Hunde**, fragt der Fuchs sie wieder und fing an selbst zu zit-

tem. — »Nein'', sagte jenc, »mein Lied ist derartig*. Nach einiger

Zeit kamen zwei grossc Hunde untcr der Pforte hervor und macbten

sicli hinter dem Fuchse her. Der Fuclis lief, die Ilunde iiefen; der

Fuchs rettete sich kauni. Die Meise tlog von der Pforte in den

Wald, da sah sie den Fuclis und der Fuchs sagt der Meise: „Nuu,

mein Scbatz, grosscn Daniel Du bast micb gcspcist, zum Lacben ge-

bracbt und bange gcmacht, lebo nun selbst dcincr Natur nach, ich

lebe dem nach wie ich gescbaffcn bin^ — Darauf schieden der Fuchs

und die Meise auf ewig von einandcr.
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9. Wie ich dem Bussen die Pferde nahm.

Als ich klein wai', reistc ich mit iiiciueiii Vatcr zuni Maikt iii

Alat. Als wir uns vom Markt bcgaben, fing es an dunke! zii Nverdcii,

und ich war liuncrrii?. Irli fra^^^te niciuen Vater: ,,Vutcrcht;n, hast du

Wcissbrot gekauft? Ich l)in huiigrig". Der Vater hatte kein Weiss-

brot gekaufl, gab mir Geld und schicktc mich um Weissbrot zu kaufen.

(iki unserer Abrcise waren wir nicht zur Alat-strasse gekommen).

Ich ging non Weis8brot kaufen und waT im Begriff zu der Buden-

reihe zu kommen, wo Weis8brot yerkauft wird, als ein Tatar mir entr

gegenkam und fragte: »Wo gehst du hin, Tscheremissenkind?*' —
„Weis8brot kaufen% sagte ich. — „Wollen wir zusammen hingeheni

Ich will dir Weissbrot geben", sagte er. Ich folgte ihm; er fahrtc

mich zu einer Bude, hob das Seitenbrett auf und sagte: „Geh hineio;

was dir in die Hand kommt, alles das wirf heraus!" Ich ging in

di(; Bude liinein, warf alleihand Waaren hcraus. Eine kleinc blecherne

Truhe kam mir in die Hand; die steckte ich in den Busen. Der

Tatar sammelte die \Vaaren auf, liess das Seitenbrett liinunter und

sperrte mich in die Bude oin. Die ganze Nacht schlief ich nicht

(es war im Sommer). Am Morgen kommt der Besitzer der Bude;

ich nahm heide Hände voll Graupen und erhob mich. Er öffnete die

Bude, wollte mich festnehmen, ich warf ihm die Graupen in die

Augen und lief selbst hinaus.

Ich ging die Landstrasse entlang, dn Russe mit einem leeren

Fass kommt mir entgegcn. Er sah die Blechtruhe in meinem Busen,

nahm sic \vcg; mich selbst legtc er in das Fass und warf das Fass

und mich mit dem Fasse an den Rand des Waldes. Ich lag im

C;efässc driii und klagte. Zwr)lf \Völfc karaen zum SpuiuUocli des

Fasses, wo ich drin lag, und hngeu an ihr Wasser zu lasseii. läner

steckt seinen Schwanz ins Spundloch; ich packte ihn am Schwanze

fest und liess nicht los. Der Wolf lief fort, ich schlcppte mit meinem

Gefässe hinterher. Ich prallte an einen Baum; die Tonne ging ent-

zwei, ich kam hinaus, der Wolf lief davon.

Es wurde Abend. Ich war bange in der Nacht zurttckzugehen

und kletterte zur Nacht auf den Gipfel einer Kiche und setzte mich

hin. Die Eicho war neben dem Wege. Ich wuTde schläfHg. ,Um
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nicht licnmterzufalloD, sctze ich mich besser", sagte icli und ging in

dio Eiche hinein — die Eiche mc hohl. Ich stand in der Eiche

drin und war ängstlich wegen des HinauBkommens. Die Sonne ging

auf, in dem an der Spitze der Eiche befindlichen Loche wnrde es

hell. Ein Bosse kam mit zwei Fferden die Eiche, in der ich stand,

niederznhanen. Er fing an zn hauen; haut gerade an der Stelle

wo mein Hals sich befand ; ich kauerfce mich nieder. Der Russe

fällte die Eiche. Ich erhob mich aus dcm Stammc. Der Russc sah

mich und crsclirak gewaltig, und seine Pferde zurucklassend lief er

davon. Ich kam aus dem Stamme heraus, setzLc mich auf deu

cinen \Vagen, das andere Pferd baud ich binten am Wagen fest und

bracbte sie beide nacb Hause.

10. Die Kaufmaunstochter, die Theemaschinc und der

Koffer.

In einem Dorfe lebten eine alte Wittwe und ihr Sohn. Der

Sohn wurdo gross. In demselben Dorfe lebte ein reicher Mann; er

hatte eine Tochter. Der Sohn der Wittwe liebte sehr die Tochter

des reichen Mannes, ging mit dem Gedanken sie zu heirathen.

Selbst war cr arm, und indcm er meinte: „Des lleichen Tochter

nimmt mich uicht ohne Weiteres", ging er zu einem Zauberer um
sich wahrsagen zu lassen. Der Zauberer sagte ihm, dass er erstmit

der Tochter des reichen Mannes Umgang pflegen und sie 8chwanger

machen mllsste; „Wenn nicht, so giebt ihr Vater [sie] dir nicht",

sagte er. Der Sohn der armen Wittwe kam nach Hause, erzähltc

seiner Mutter, was der Zauberer gesagt hatte, und in derDänimemng

ging er zu der Tochter des reichen Mannes, nämlich nm nach dem Rathe

des Zauberers [mit ihr] Umgang zu pflegen. Kaum kam cr zur

Pforte hinaus, so kommt die Tochter des reichen Mannes ihm ent-

gegen. Sie rcdeten auf der Strasse mit einander und gingen darauf

in die Ricge schhif(;n. Sie iagen in der Riege, bis der Hahn z\vei-

mal gekruht hatte; und ais der Hahn zweimal gerufen hatte, ging

der Sohn der annen Wittwe nach Uause; auch das Mädchen ging
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heira. Naclideni cr heim gekommen war, fiagt die Muttcr ihrcn

Sohn: „Wo bist du gewesen, mein Sohn". — „Ich traf mit der Toch-

ter des reichen Mannes znsammen und mit ihr schliefen wir bis jetzt

In der Siege*.

So lebten der Sohn des Weibes nnd das Mädchen in der Riege

schlafend lange Zeit Daranf wttrde das Weib bange: j,Die Tochter

des relcfaen Mannes lebt lange mit meinem Sobne znsammen schla-

fend, aber 8chwanger wird sie nicht", sagte sie. Einstging dasWelb

in (las Haus des reichen Mannes um zu sehen, ob die Tochter mit

iiirem Soline in die Riege schlafen ginge. Da stand .sio sehr lange,

die ganze Familie des reichen Mannes ging schlafen, auch die Toch-

ter legte sich zur Ruhe. Darauf ging das Weib nach Hause; sieht

sich im Hause um : der Sohn i&t fort. Nach seiner Wiederkunft fragt

sie ihn: „VVo bist du gewesen, mein Sohn?" — „(Was), mit dcm

Mfidchen schliefen wir in der Riege", sagte der Sohn. Das Weib

erscfarak sehr nnd ohne Wissen des Sohnes begab sie sich zum Zau-

berer nm Rath zn holen. Der Zanberer sagte ihr: ,Dein Sohn ist

mit der Tochter des IVassergeistes zosammengerathen; wenn sie sich

nicht trennen, nimmt der Wa88ergeist deinen Sohn zu sich. Wettn

detn Sohn in die Riege schlafen geht, und sie sich znsammen zur

Ruhe legen, hänge du dem Mädchen dieses Kreuz an", (so) sagte der

Zanbercr dem Weibe und gab das Kreuz nebst deni Bande des

Kreuze>. Das Wcib ging nach Ilause; von ihrem Besuch beim Zau-

berer erziihltc sie ihrem Sohnc nichts. Am Abend ging der Sohn in

die Riege um mit dem Mädchi ii zu schlafen. Nach einiger Zeit be-

gab sich auch das Weib nach ihrem Sohne in die Riege und legte

der Tochter des WasaergeiBtes das Kreuz an (sie schlief mit dem

Sohne der Wittwe). AIs das Kreuz angelegt war, erwachte die

Tochter des WasseTgeistes mit Gesdiiei nnd sagte dem Weibe: „Nun,

Mfltterchen, recht gerathen; sonst hStte ich in dieser Nacht deinen

Sohn in*s Was8er gezogen; jetzt kOnnen wir ddnem Sohne kein Leid

zufflgen". Dann sagte sie dem Sohne des Weibe8: ,»Jetzt werde ich

dein Weib werden: lasset uns zu meinem Grossvatcr gehen um die

Mitgift abzuholcn". Mit dem Sohne der Wittwe begab sich die

Tochter des Wassergeistes zum Ufcr eines grosseu Sees. Aus dcm

See kum, wie ein Garbenhaufen aussehend, der VVasscrgeist hcrvor:

10
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gross von Geslalt, luntifhaarig, init grossen Augen, zwei Hörnciii, be-

scliweift. Nachdem er hcrvorgekommon war, sagte ihm die Tocliter

des \Vassergei8tes: „Giossvater, wir kounteu nichts thun, sic logten

mir ein Kreuz an; nun bin ich gekommen meiue Mitgift abzuholen".

Nachdem sie das gesagt, gingen die Enkelin and der Grossvater beide

in das Wa8ser. Das Mftdchen sagte dem Sohne der Wittwe: nBissu

memem Heranfkommen gehe dn niigends hin, stehe hier, ich komme

bald hinauf und bringe meine Hitgifif. Der Sohn der Wittwe steht

frartend am Ufer des Sees; nach einiger Zeit kam die Tochter mit

dem Was8ergeist (ihrem Grossvater) snsammen aus dem Wa8ser her-

vor; der Grossvater trug eine Theemaschine und cinen Kofter, und

die Mitgift dem Soline der Wittwe gebend, sprach er: „Nun, dies

hier dir als Mitgift meiner Enkelin, — behalte sie! Im Kotier ist

Geld, — behalte auch das; von jetzt an wirst du sehr reich \verden.

Du fäDgst an Beisende zu beherbergen; einen i^aufmann wirst du

beherbergen, er erkennt sowohl die Theemaschine als anch den £of-

fer — die gehören ibm. £r fängt an dich zu fragen, wo dn sie

gekauft hast; sage ihm nichts, sondem gehe nur in der Stube auf

und ab,, kratze dir den Kopf und sage: „0 böser Geistr* Wa8 ge-

schieht, werdet ihr sehen; jetzt gehet".

Der Sohn der Wittwe und die Tochter des Wa88ergeiste8 gin-

gen fort. Sie kamen zuruck zum Weibe; sie wurden getraut, und

wie der Wassergcist gesagt hatte, \vurden sie selir reich. Auch Rei-

sende fingcn an in Menge einzukeliren bei dem SoIhk! des Weil)cs:

ihr Dorf lag an cincr grossen Landstra.*<se. So nahm einst bei ilinen

ein alter reicher Kaufmann Quartier. Er trinkt Thce, aber selbst

sieht er nur die Theemascliine an; darauf betrachtet er den in einer

£cke liegenden Koffer. Dann konnte er sich nicht [mebr] balten,

fragt den Sohn der Wittwe: »Wo hast du diese Theemaschine und

den Koffer herbekommen?" Der Sohn der Wittwe fing an sich dem

Kopf kratzend in der Stube auf und ab zu gehen, und sagt: „0

böser Geistl** Plötzlich kommt der böse Geist unter der Stube her-

Tor und stellt sich hin; der Kaufmann erschrak. Der Böse sagt dem

Kaufmanne: »Kaufmann! diese Theemaschine, der Koffer und die

Erau des Hauswirthes, alles geliurt dir: einst ärgertest du dich iiber

die Theemaschine, warfst sie auf die Diele und sagtest: nliole dich
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der Teufel!'* Ich war zugegen, icb luhm sie; dasselbe sprechend,

warfst du auch deinen Kofiier, ich luthm ihn. Dannif ftrgertest du

(lich cinmal uber deinc Tochter, weil sie dich in der Nacht nicht

luhig schlafen liess, — ein kleines Kind war sie damals, — imd

siif^test: „Der Teufel hole dieses Kind!" Ich war da, liörtc solche

Woite von dir und vertauschto duin Kind gegen unser eigenes Kind.

Unscr Kind schien euch todt, ilir begrubet es; dein Kind erzogen

mr unter dem Wasser. Nachdem sie gross geworden war, filhrten

wir sie mit diesem HaiiswirUie zasammen; ihn hiltteii «ir ins Wa8-

ser genommen, aber seine Mtttter legte deiner Tochter ein Krenz an.

Sieh, de8wegen brachten wir sie wieder hinanf anf die Erde and

jetzt scheiden sie und ihr Mann nicht [mehr]. Nun lebe wohl; nn-

nfttzer Weise erwähne unser nicht I" Äls er se geredet hatte, ging

der Wasscrgeist aus der Stube hinans. Nachdem der Kaufmann diese

"VVorte gehört hatte, wur(le er schr froh, erkannte auch seine Toch-

ter; seiner Toclitor und scinem Schwieg(Msohn gab er viel Geld als

Mitgift. Öeine Tocliter und sein Sclnviej^^ersolin ieben auch jetzt

noch; der Kaufmauu i&t wabrschemlich gestorben. Die Sage dabin,

ich hierher.
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1.

Guter, grosser Gotil Nachdem wir mit den Besitzern (dem

BesiUer?) der Heerde ans berathen, and eine Woche frflhcr Nach-

richt g^eben, sind wir späterhin gekommen ihrem (seinem?) Befehle

gemSss. Bei nnseier Anknnft war seine Pforte oflfon, bei nnserem

Eintritt in die Stnbe hatte er ein weisse8 Tuch auf den Tisch ge-

breitet, auf das wei88e Tischtnch ein nnangcrtlhrtes Brot hingclcgt,

die unangeriihrte grossc Schalc mit Honigbier gefiillt, das grossc

silbcrnc Licht verfertigt uud stand uns erwaitend da.

Guter, grosser Gott! Naclidem wir mit unseren Gefälirtcn uus

bcruthun, gossen wir ein grosses silbergleiclieiides Bild aus Blei, gos-

scn voll diese unangerabrte Scbale, nahmen das unangeriihrte Brot,

verfertigten ein grosses silbernes Licht, nahmen cinen grossen Feuer-

brand, leiteten den grossen silberbehomten Stier und kanien mit un-

seren Gef&hrten in den Opferhain. Nachdem wir in den Hain ge-

kommen, stellten wir eine grosse Bank hin, anf die Bank legten wir

ein unangerohrtes Brot, stellten eine voUe Schale hin, zHndeten das

grosse silberne Licht an, and hingten den grossen Kessel [an den

Kosselhaken]. Nachdem wir AUes voUständig geordnet und mit un-

scrcn Gcfährtcn uns bcrathen, fiihrten wir dun grosisou silberhornigcn

Oclisen in den Opferhain. — (luter, grosser Gott! Den grossen sil-

bcrhoruigen Ochsen haben wir Dir zu Khre zum Zittern gebracht *),

ihn gekocht. Bei alleni Diesem, beim unangeriihrten Brote, bei der

voUen Scliale und bei dem dir gefälligen Tbiere fleben wir vom guten

*) Deatet anf die vom Friester beirerkstelligte Bflspfengimg des Ochsen,

weiin « erftbren will, ob das OpIiettlUer der Gottheit angeiiehm ist.
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GoUe Gedeihen der Familie, Reichihani an Brot, Bdchthum an

Vieh.

Nach dlesen QDaogerdhrten Oaben treiben wir nuo das Vieh

auf die Nicderiingen des Feldes; verleih* dann, grosser, giiter Gott,

der llcerdc Oesundheit, Gedeihen. Guter, grosser Gott! iiiache das

Futter, den Trank der Heerde nahrhaft. Weun wir die Ileerde auf

die Niederung des Feldes treiben, grosser Gott! bewahrc sie vor

Bch&dlichen WmdeD, vor tiefen KlOften, ?or tiefem SchmuUe, Tor

bOaem Blick nnd böser ZuQge, vor feindlichen Zauberem, vor jeg-

licher Stömog, vor WölfeD, Bftren und allerhand bösen Thierenl

Grosser Gottt mache das Unfrnchtbare frucbtbar, das Magere fett,

die VVeideplätze gross, vermehre vielfach die ganze verschiedenartigc

Heerde. Grosser, guter Gott! Erfrcue uus mit allerlei verschieden-

artigen llausthieren!

VVenn wir, oachdem die Arbeiten des Frtthliogs herangeoabt,

aafs Feld hinaasgegangeii und zu arbeiten angefangen, gepflOgt uod

die Kömer (eins und eins) gesäet baben; so mache, o grosser Gott,

die Wnrzeln breit, das Mittelstack (= doB Getreidehalm) stark,

mache die Ähren voll, einem silbemen Knopfe gleich. Grosser Gottl

Diescm gesfiten Gctreide vcrleih' warnien Kcgen, verleihe laue(V)Nächte,

bewalire es vor Frost, vor kalteni Ilagel bewaiire es, be\valire vor

starken Stiirmeu und vor Durre; grosser Gott, schtttze es. — Guter,

grosser Gottl wenii es Zeit gehabt zu reifen und wlr, nachdem wir

mit der Familie zu Hause uns berathscblagt, anfs Feld hinausgehen

and, die Sichel in die Hand nehmend, an&ngen das Getreide zu

schneiden; — so gieb uns die Fdlle fdes Getreides] in die Hand,

verleih' Ileichthum an Garben, Rcichthuni an ilocken, verleihe Föllc

der fechober, verleihe (Jedeihcn, \venn inan anfäugt die Garben auf

die Wagen zu legen, wenn mau au jeder Ecke des Feldes [die Gar-

bon auf den Wagcn] aufstapelt. Guter, grosser Gott, verleihe Fullc

der bei der Xenne befindlicben hohen Schober, grosser, guter Gott,

verleihe eine Ffllle [derselben]; beim Abladen des Schobers und beim

Ausbreiten [der Garben] unter die Dreschflegel und beim lYindigen

des Getreides, guter, grosser Gott, verleihe FQlle. Auch dem ge-

drosehenen (ietreide verleihe, guter, grosser Gott, (iedeihcn, dass es

reichlich \vie der Sand au der VYolga zusaiumeugeschaufclt werdel —
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Guter, grosser GoUl Allen Fogen der BeliAltiiis8e(?) verieihe Beich*

thum an Korni Segne das Getreide, dass es nicM veniegt, wenn

wir es anch zu Brot backen vmd dem, der hnngrig gekonmen, ge-

sättigt entlasseii, \vcnn \vir dem bcttelnd Gckommenen gubcii, wcQn

wir ciueii Theil [zum sofortigon Gebraiicli] voiicgen und zwei Theilc

zurucklegen, wenn wir dem Kaiser den ihm zukomraenden Tribut

bczaiilen und mit unseren VerwandteD und 77 Freundea [daraus]

essen und trinkenl Guter, grosser Gott, erfirene nns durch Beichthum

an Brotet

Guter, grosser Gottt Von dir erbitten wir Beichthum an Bienen.

Mactae du die Fltigel der Biene stark. Wenn die Biene im Morgen-

tbau hiiiiiustlicgt, schicke ihr giite Blumen ciitgcgen. Wir liabcn die

Bicnunkörbe an den heimatlilichen Zaun gestellt; verleilie, guter,

grosser Gott, Reichthum an Bienen, verieihe den Bienen eine Kiille

von Honig aus guten Blumen. Gieb den Bienen solchen Beichtlium

an Honig, dass wir, nachdem wir in den Wald auf den vom Vor-

vater bezeicbneten Weg hinausgegangen sind und wie der Specht

HQpfend auf den Baum geklettert und Honigknchen, gross wie ge-

backene Brote, herabgerollt baben, uns beim Heimtragen derselben

an jedem umgefallenen Baiuii ausruheu [mussenj! Verieihe Fulle des

lioiiigs, SO dass, wenn wir von da in das Haus mit vicr Keken zu-

rackgekehrt, einen Theil [zum Gebrauch] vorgesetzt, und zwei Theiie

zurdckgelegt, den Wach8 aus einem Theiie ausgepresst, dem euch

gleichen grossen, guten Gotte ein silbemes Licht verfertigt, den gros-

sen, euch gleichen Gott angebetet, und von dem tJbriggebliebenen

den dem Kaiser znkommenden Tribut besahlt haben, das noch t^er-

gebliebcne mit unseren Verwandtt'n, mit 77 I ieunden nicht aufessen

und austrinken kr>nnen! Guter, grosser GottI Krfreue uns durch

Fulle der Bienen und des Honigs!

Guter, grosser Gott! Wenn wir in's Feld uns begeben, so hast

du da Birkhuhner, UaselhUhner und allerhand verschiedene andere

Vögel. Lass sie uns entgegenkommenl Guter, grosser GottI Erfireuo

uns durch Ffllle des Wildesl Guter, grosser GottI Wenn wir, mit

dem Pfeilbogen bewaffnet, in den Wa1d uns anfmachen, so hast du
da Kiiclise, bunte Luchse, l-H liliornclien, Marder, Ilasen, llcrmeliue

und allcrlci andere verschiedene Beutc. Die FttUc aller jeuer ver-
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scbiedcneo Thicre des Waldes lass<i uns jetzt entgegenkomnien, gii-

ter, grosser Gott, erfreue uns durch die Beute verschiedeuartiger

TJiierol

Gater, grosser Gottl WeD]i wir am Ufer des WasBers waDdeIn,

hast da im Wa8ser lebende Fische, Ottem, N6rze, Reiher und

litisse. Mit tfberflnss an Fischen und Uberfluss an alien verschie-

denen Wasserthieren erfreue uns, o grosser Gottl

Guter, grosser Gottt Du hast allerlei hochfliegende Vugcl, du

hast Enten, hast Sch\väne und Giinse. Diese Menge von Vögeln

sciiicke uns cutgegen, guter, grosser Gott; erfreue uus durch reich-

liche Ben te!

Guter, grosser Gott! VVenn wir, nachdcm wir die Waaren von

diesen verschiedenen Pclzthieren auf [cin Fuder] geladen, uns auf

den kaiserlichen Markt begeben, verleihe, guter, grosser Gott, den

angespannten Pferden Gesundheit, und verleihe anch mir selbst Ge-

sundbelt mit meinen Waaren zn reisen. Verleihe mir selbst Verstand

diese Waaren gut zu Terkaufen, verleihe Wohlergehen diesen aufge-

ladenen Waarenl Schfttze vor allerliand Ungemach, bewahre vor

tatarischen Ruhestörem, bewahre uns Tor russischen Spitzbuben.

Wemi wir mit dieser Waare zum kaiserlichen Kaufhof kommen und

uns dort aufstellen, so niache die uiifs Fuder geladenc Waare theuer,

die zu kaufende Waare mache billig. Lass, o Gott, mich in die

Gescllschaft reicher, guter Kaufleutc komraen; nachdem ich mit ih-

nen zusammengekommen und mit geläufiger Zunge geredet, verthcuere

die von mir ausgebotene Waare, die zu kaufende mache billig!

Nachdem wir diese Waare verkauft, gieb uns Beichthum an

Silbeigelde, so dass irir es mit dem Icaiserlichen Kanfinanne millionen-

wel8e z&hlend nie zu Ende kommen! Guter, grosser Gottl Eifreue

durch Rdchthum an silbemem Geldel Wenn wir nach Yerkauf die-

ser Waare mit dem Schatze in unser Haus mit vier Ecken zurflck-

gekehrt sind, segne den Beichthum an silbemem Gelde, so dass es

nicht verbraucht w!rd, obwohl \vir von diesem Gelde alien dem Kaiser

zukomnienden Tribut bezahlen und von dem noch iibriggebliebenen

Vermtigcn mit den Vcr\vandten und 77 Freunden essen und trinken.

Guter, grosser Gotti Erlreue uns durch den lieichtbum au biiber-

geldl

f
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Guter, grosser GottI Sende deincn himmlischen Nebel binab,

hebe den Grdendanst biBaaf; zifischen 2Woi Neboln, guter, grossor

Gott, verleihe dem ausgesäten Getrdde reichlichen Ertrag, gieb stilles

Wetter, Frieden; segne alle drei Arten Ton Hausthieren [Pferde,

Köhe, Schaafe], vermehre sie vielfältif?, den Thieren verleihe Ruhe,

(Jcsundheit, sojrnc die Faniilie des Ilauses, verleihe der Familie Ge-

sundheit, l)e\vahro vor Ilitzc und Wasser!

Guter, grosser Gott! Wie die Sonne leuchtend, wie der Mond

aufgehend, wie das Meer zufrieden und ruhig, so, grosser, guter Gott,

mit allerhand Beichtham an Getreide, mit Familienglack, mit eioer

Falle Ton Hausthieren, mit Beichthum an Silbergeld, mit verscbiede-

ner Beute nebst allerhand t^berfluss erfreue unst

Hilf uns zn leben wle die Schwa1be zwit8chemd, wic die Seide

der Zeit trotzcud, \vie der Hain prangend, wie das Gebirge uns

freuend!

Wir sind jung, unter dem Kauche lebeiidc juiige Leute; wir

haben vielleicht das, was zulctzt gesagt werdea sollte, zuerst crwiihnt,

was zuerst gesagt werdon sollte, zuletzt gesagt; verleihe uns Ver-

fitand, Gesundheit, Artigkeit, Friedenl

Hilf uns recht zu leben, schfttze und schirme uns wohl, mach'

unsere Lebenszeit langjährigl

2.

Guter, grosser Gottl Nachdcm der Frahling erschienen und

das Vieh aus den Viehställen herausgdassen worden, mache die

Rasenplfttze weitf Schirme [das Vieh] vor verderblichem Winde und

Wa88er; bewalire es vor Uefen Kimtett and Pfatzen, beschlltze es

vor allem verschiedenartigen t)bel, vor dem Fcinde, vor bösem

Blick, vor Zauberern, vor dem \Vulfe und Bären, vor alleiiiand bö.sen

Thieren! Vermehre vielfach [die Heerde], maclie das Ihifruclitbare

Iruchtbar, das Magere fett! Beim Kintritt des llerbstes erfreue uns

durch Reichthum an verschiedenem auf sieben mal neun VVegcn unter

Dach getricbenem VichI

Digitized by Gopgle



zni,i Tleheremiauache Texte mit Obenebnuig. 81

Guter, grosser (iott! Wt'.nn der Fiiihsoiiiiner jz:ekoinineii, gieb

warmeii Regcn; scliiltzu vor Hagel, vor dem Blitze des Gewitters;

lasä niclits Bösus iu da^s Feld Uinein! Ali das verschiedene Ub«il

wende von uus ab und treibe fort; das Guto wende uns zu und bringe

beri Nacbdem wir deu Pflug iu Stand gesetzt ond aufs Feld uns

begeben, so sften wir die Samenkdnier, indem wir dreimal uns um-

kehren. Mache die Wiurzel breit, das Hittelstack stark, die Ähre

oU und Tund wie ein silbenier Rnopf1 Wenn wir beim Eintritt des

Herbstes mit der Familie im Hause uns berathen, das krumme Eisen

angefasst und begonnen baben das Getreide m schneiden, so gieb

FuUe der Hand, gieb Fölle den Ähren, gieb Fttlle dcn Hocken, gieb

Ftille dem lloggenschober! VVcnn der lloggenschober auf den Wagen

geladen Nvird, gieb Fillle dem \Vagen, gieb FUlle dem
[ bei der Riege

befindii( hcn
|
Roggenschober! \Venn der Roggenschober auseinandcr

genommcn wird, verleihe Gedeihen, verleibe Gedeihen dem imKauch

der Riege [trocknendcn Getreide], giesse Gedeihen aus zwisch6n die

Dreschflegel und auf die Tenne; segne das Getreide, dass es zosam-

mengesebanfelt verde wie der Sand an der Wo]ga; giesse Gedeihen

aus 2wischen die Steine der Mflhle, in die Speicher des Yorrathstaau-

ses; dem Hehlkorbe verleihe ErgiebigkeitI

Segne das Brot, dass es nie versiegt, wenn wir anch bei dem

wamien, gargekochten Essen den Gdtteni, die ench i^eidi sind, opfern,

einen Theil vorlegen, zwei Theilc [ftlr die Znlninft] zuräcklegen,

mit dem, was davon ubrig bleibt dem Bittenden iielfen, den liungrig

Gekommenen sättigen und von dem noch Ubrigen mit den Verwand-

ten essen und trinken! Krfreue uns mit nie endender FuUe vcrschie-

denartigen Getreides, wie du sie den Menschen der Vorzeit verliehen;

guter, grosser Gott, gieb SegenI

Wenn wir aufs Feld ausgegangen, hast du da Haselhilhner, hast

Birkhabner, hast bunte Lnchse, hast breitfOssige Hasen, hast auch

noch andere Thiere verschiedener Art; mit dem Beichthum der Er-

zeugnisse des Waldes erfreue nnsl

W6nn wir am Ufer des Wassers vandeto, hast du im Wa8ser

lebende Fische, Ottern, Nörze, ntisse^ dazu noch andere versdiieden-

artige Wasserthicre ; mit diesem Reichthum erfreue uns!

Weun vvir, von du /uruckgekehrt, alle jene verschiedenartigen

11
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Waarcn [auf den Wagen] geladen un<l uns auf den Wt'g begebcn

haben, so veiieihe deni angespainitiin Pierdc W()hlb( iiiiil('ii iiiul (le-

sundheit, verleihc Gedciiieu den aufgeladeiieu \Vaaren; buwahru vor

ailerhand Ränkcn, schutze vor tatarischen Buhestörero, bewahre vor

mssischcn Spitzbuben!

Weiui wir zum kaiserlichea Kaufhof gelangt, laas uns mit dem

grossen kaiserliehen Kaufmann zasammenkommen! Nachdem wir

Unter vier Augen zusammen gewesen und sflsse Worte mitgeschmei-

djgw Zunge geredet, mache die zu kaufende [Vfaare] Ulliger, ver-

tbeuns die ausgebotenel

Mögen wir, nachdem wir die Waaren vcrkauft haben und von

dort in das Ilaus mit vier Keken zuiuckgekclirt sind, eincn Theil

[des ErtiagesJ voiiegen, zwei [fiir die Zukunft] /uiQcklegen, dem

Kaiser mit (Miiem Theil den ilim zukommenden Tribut bezalilen,

vom Ubriggebliebenen mit siebeu und siebzig Freundcn und Ver-

wandten essen und trinken und doch nicht alles verzehrcn; verleihc

du unendlichen reichlichen Uberfluss, wie du ihn den Menschen der

VoTzeit verlieheni Mit dem Beicbthum an Siibergeld erfreue uns!

Wenn vir in den Wald auf den von dem Vorvater bezeicbneten

Weg hinausgegangen, verleihe uns Falle des Honigs, dass wir wie

der Specht httpfend und binaufklettemd, Honigkuchen, gross wie

gebackene Bröte, hinabrollen und, am Stamme jedes umgefallenen

Baumcs ausruhend, heimtragen! Nachdem wir sie in unsere Woh-

nung hineingebracht, verluiho iibermässige FuUe, die n ie endet noch

versiegt, wt!nn wir eincn Theil vorlegen, zwei [fur die Zukiinft] zu-

riicklegen, aus einem Theil Wachs auspressun, aus d(!in \Vaclis ein

silbernes Licht verfertigen und zu Gott, der euch gleicli ist, beteu,

von den noch nachgebliebenen SOssigkeiten mit Verwandten, mit sic-

ben und siebzig Freunden Tag und Nacbt essen und trinken. Mit

der Henge der Bienen, der Menge des Honigs erfreue unsi

Hilf, guter, grosser Gott uns, vie der Hain prangend, wie das

Gebkge uns freuend, auf das Feld einen Getreideschober (so gross]

wie dn dunkler Hain stellen und auch bei der Tenne einen Getreide-

schober [so gross] wie der dnnkle Hain macfaen; verleihe Ffllle des

Getreide-s! Guter, grusser Gott, senke deinuii ei^a^nen Nebel hinab,

hebc den irdischen Dunst hinauf, hilf uns zwiächen zwei Nebein wte
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die Schwalbe svitschcrnd lebci), das Leben wie Seide in die Länge

ziehend, prangeod wie der Uaio, wie das Gebirge vm frouend!

Wir sind joog, ein janges unter dem Rauche befindlkhes Volk,

wir haben vielleicht znerst gesagt, was später hatte enrähnt irerden

solien, und sp&ter das, was zaerst zn sagen waT; verleihe uns Ver-

stand, Gesundheit, Gehorsam, Rnhel Hill uns recht leben, gewShie

ons ein langes Leben.

3.

Komm Gott, komm o Schöpfer, komm o Krdcnrauttcr zur Mahl-

zuit, lass das Getreidc io der Zukuoft, im neuen Jalirc wachscD!

Mutter der £rde, wir säeo im Frahllng, wir sfien im Herbste; ein

Kem streuen wir ans, lasse du tausend Körner Grwachsen, mache

die Wiirzeln bieit, die Mittelstadce stark, mache die Halme (eig. die

Hdbe) lang, mache die Ähren voU und rund wie Silberf-knöpfe]!

Wenn du es hast aufwachsen und reifen lassen, so gehen wlr anf

das Feld, nehmen die Sichel mit kmmmem Stiele auf die Schulter

und schneidcn eine HandvoU neben die andere hin, — verleihe Ge-

dciljcn dazu; wir binden eine Garbe neben die andcro hin, — vorleihe

(icdeilien dazii; vor uns hinschauend freuen mv uns des vor uns bc-

tindlichen, znriickschauend freuen \vir uns auch des hinter uns bc-

tindUchen [Iiornes] und stapeln es auf in Hocken, — verleihe Gedei-

heu dazu! Und wcnD wir darauf zum Herbste gekommen, so span-

nen wir sieben mal neiin Pferdc vor sieben mal ncun WagcD, kommen

nnd fflhren es, stecken die Tenne voU und machen auch einen Scho-

ber; was nicht in die Tenne hineingeht, stapeln w anf das Feld

hin, in jede Ecke des Feldes, — dazu gieb uns Gedeihen! Den ei-

nen Schober fangen wir an und breiten ihn ans, so breit wle das

Wlesenland an der Wolga und dreschen es, — dazu verleihe uns

Gedeihen; nachdem wir es p:edroschen, reinigen wir es im Winde, —
gieb («edeilien dazu; iKiclidcni \vir cs duruut gereinigt, bringen wir

es in die verschiedenen Kornbeliultnisse im viereckigen Gebäude, —
auch dazu verleihe Gedeihen 1 Die Eiogeladeneu rufeud trugen wir
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attf, abcr das erste UDangerflhrte mOge dir, Gott, zum Dank dienent

Wenii da das erste nnangerahrte Brot zum Danke eibalten, so gieb

uns wa8 ttbrig bleibt, gieb nach sieben mal neon Seiten bin voU-

kommenes, Terbleibendes Oedeibent Dieses Gebet muge Gott gefal-

len(?), Gott möge uns lieb liaben!

Mutter des Reichthums! Mache auch die Hcerde lieblich anzu-

schauen; vervielfältige jegliches Haar; mache sie Milch und Butter

gobend [reichlich] wie die Quelle [ihr Wasser], o Gott! Lass dcn

Rasen gra8reich(?) «rerden, weim die Heerde tiinaus aof die Weide

gelassen ist; mache das GrasiUtter nahrhaft, lasse das TriDkwa88cr

hinrdchen; gieb Buhe beim Schlafengehen, gieb Gesundheit beim

Anfstehen; bewahre vor dem Waten dnrch tiefes Wa88er; vor tie-

fem Schmntz bewabre besonders; bewahFe vor dem Sticbe von dflrren

und spitzigen |Z\veigen], vor Klauen, vor Ziihnc-n, vor dem Bösen und

tibcl bewahre insbesondere, erbarme dicli, o Gott! Ein Fromdling

beabsichtigt vielleicbt sie zu verderben, deokt vielleicht ihr zu scba-

den; davor schiitze sie, o Gottl

Gotfc, verleilie uns Bienen, damit wir euch ein Licht hinstellen

kdnnen. Deine Bienen sind am Strande des Heeres, am Ufer der

Wo1ga; Oder sind sie im Dpe-lande? Lasse sie ranschen wie die

Quelle, lasse sie aufsteigen wie eine Bchwarze Wolke, lasse sie sich

niedcrsetzen anf nnser Gebäude mit vier Keken; in jede Eckc des

Gcbäudes, auf jede Pfortc des Zaunes, anf jeden Stecken des Ge-

hägcs hilf uns, o Gott, cinen Bienenstock stollen! Wcnn jono Ilonig-

zeit heiannaht(?), wenn wir dcn Bienenkorb öffnen und untersuchcn,

nnd gewahren, dass er voU Uonig ist, nehmen wir und brechen den

Uonigkuchen wie ein ungesäuertes Brot, bereiten einen Honigtrank,

verfertigen Kerzen; das komme zuerst unangerOhrt Gott zu, uns wa8

Qbrig bleibt! Gebe Gott uns reichlich zu essen und zu trinken!
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Sprichwörter,

1. "VVtinsclic (Unii Mcnschcn nicht Busus, du bckommstes bulbst.

(Wer andcrn eine Grubc gräbt, fällt solbst hinein.)

2. Was dem Uuad iQ's Maul gekommen, kommt nicht wleder

in die Hand.

3. Wenn du fremde Kinder pflegst, wii8t du selbsi keine

Kinder haben.

4 Der Dieb wird niemnls reich.

5. Den Vogel erkennt man(?) am Gesaog.

6. Eine Krähe hackt der anderen nicht die Augen ans.

7. Den lefse Gehenden beisst der Hand nicht.

8. Der Hund ist selir fett, aber das Fleisch taugt nicht zuin

Essen. (Kin reicher MeDsch wendet seiuun licichtbum uft bchr

schlecht an.)

9. Sic Icben wie Katze und Hund.

10. Das Geld kommt nicht geaungeu. (Das Geld kriegt man

nicht geschcnkt.)

11. Verlange nicht nach fremdem Gut.

12. Dein Teller mit sänerlichem MeUbrei ist umgefallen. <Wird

von einem verarmten Beichen gesagt, oder tiberhanpt von dem, der,

nachdem er gut gelebt, schlechtere Tage kennen lemt)

13. Vfet zeitig aufsteht, bringt Arbeit zu Stande; wer frtlh

heirathet, bekommt eine grossc Familie. (Eino grossc Familie wird

filr ein ^.^rosses Gliick angeselien.)

14. Der lieiche nacli Belieben, der Anne je nachdem ihm

Yerstand gegeben wor(lcn ist.

15. Was du siehst und liurst, schnure deine Fusse fest. (Be-

wahre ein Geheimniss so sorgfältig, wie du deine FOase umschntlrst)
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16. Wa8 viele MeDschen zubercitet haben, frisst oicht eioinal

der Hand. (Je mehr Köche, desto schlechtere Sappc)

17. Langes Haar, aber knrzer Verstand. (Wird besonders von

Weiberii gesagt.)

18. Gott ist in der Höh', der Zar weit. (Wird gebraucht,

weim irgcnd ein Unrecht gcschehen uud mau bei keiuem Mächtigeu

klagen kann.)

1'.). Es ist unmuglich Alles zu erlangen, wonach der iSinn steht,

20. Weon du einem Anderen zu WiUeQ thun wiU8t, bleibeo

deine eigpnen Waii8che nnerfbUt.

21. Ohne Gottes Willen kann [auch] das 8ebwein nicht frcasen.

22. Wirft Jemand dir einen Stein hin, wirf da ihm Brot za.

23. Ein grosser Freier warb um ein Icleines Mädchen. Der

Vatcr sagt der Tochter: warum nimmst du einen grossen Maun V

Die Tocliter sagt dem Vatcr: die kleine Maus wird in der grossea

Getreideliocke nicht todtgodiuckt.

24. Als der Bräutigain mit seinem Gefolgc aukam, warcn die

Nudeln noch nicht gar gekocht. (Wird gebraucht, wenn eine Arbeit

nicht zur bestimmten Zeit fertig gevorden.)

25. Langsam, langsam wird ein Knabe fertig; langsam, langsam

wird ein Mfidchen fertig. (Wird gebraucht, wenn man bei der Arbeit

angctrieben wird.)

2G. Taiitcben, Taiitdien bitterbös, der Kessol ist unten scbniicrig.

27. Der Gcdauke auf dem VVandbrett (eig. Sparren), die Unter-

husen am Nagel.

2^. Um zum Tlimmcl /n kliinmcn giebt es keine Leiter; uin

ttber's Meer zu fahren, hat man keine Brttcke; vom wei8sen Habicht

bekommt man keine Milch. (Wird gebraucht von einer Arbeit, die

unmöglich anszufUhren iat.)

29. Die Brahe vom billigen Fisch ist sauer. (Was wenig kos*

tet, schmeckt schlecht.)

30. Noth erträgt sich schou, das VVohlleben ist schwer zu cr-

tragen.

31. Die iCchle verschlingt den Kopf. (Weou man z. B. Fische

fangen geht, um dieselben mit der «Kehle** zu verzebren, kann es

leicht geschehen, dass man untenregs den Kopf einbasst.)
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82. l)t'r auf dem Klotz licgeiule Strick fault nicht. (Die einem

guten Mcnschcn erwieseiie lliilfe geht nicht verloren.)

33. WenD du ein vcrwaistcs Kalb aufziohst, wird dcin Mund

ToU Butter; wenn du eiu Waisenkind aufziehst, wird dein Mund blu-

tig. (Weiin du ein Thier attfziehst, briogt es dir nur Nutzen, aber

die von dir erzogene Wai8e kann dir yid Knmmer schaffen.)

34. Wenn du den Hnnd gnt ffltterst, kann er, nacbdem er fett

geworden, dich selbst beissen.

35. Man mag den Wolf fUttera so viel man wlll, er heult

doch immer nach dem Walde.

36. Der IIuiul buschmiitzt nicht seinen eigenen Schwanz; der

iSchvvauz ist auf dcni Ruckcn zuaaniiucngerollt.

37. Der Apfel fällt nicht \veit voni Stamin.

38. Schwer ist es auf den Berg hinaufzusteigen, leicht vom

Berg hinabzukommen. . (Beichthura ist 8chwer zu enverben, leicht zu

verschwendenO

89. Leicht ist es die Lelter zu erklimmen, schwer herabzn-

kommen. (Jugend — Alter.)

40. Lösche das Feuer so lange es klein ist

41. Der sehende, hOrende Menscb ziebt Schuhe an, der Blinde

schläft auf dem Ofen. (Wer einen Streit geaeben oder geliurt hat,

inuss, wenn er auch nnschnldig ist, vor Gericht gehen; wer nicbts

gehiirt otler geselicn hat, kann zu Hause licgun.)

42. Der llatli auf dem Wandbrett (eig. Sparien), der Schwanz

in der Asche.

*
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Räthsel.

1. Auf meiner Stube sitzt der alte Anton. — Der Schornstein.

2. Ich gleite mit einem Sdmeeschuh vom Dache meiner Stube

herab. — Der Scheitel (am Haar).

3. Unter meinem Ofen stehen vier BatterAsser. — Die

Euter der Kuh.

4. Im Keller liegt ein grosser Russe. — Ein Fass.

5. Der Griff (an der Thiir) ist länger als das Vorratlishaus

[selbst]. — Die Elster.

6. Ein Mantel, hundert Flicke. — Der Badstubenofen.

7. Der Schlflsael ist grösser als das Schloss. Der Sperling.

8. Ein zottiger Wolf Unft flber das Feld. — Das Heufuder.

9. Ueber den 8ee werfe ich einjfthriges Beis. — Die Angen-

wimpeni.

10. Im hinteren Winkel ein —, neben der Thttr ein —. — Das

Polster; der Besen.

n. Naclulom er bei dem iilteren Briuler getrunkun, geht cr zu

dem jttngeren. — Der Eeuerbrand [die Flamme?].

12. Ein kurzgewach8ener Russe zerscbneidet Flcisch. — Der

Kienspanhalter.

13. Ohne Hand und Fnss, zieht es [docb] ein Hemd an. —
Das Polster.

14. Ohne Hand nnd Foss klettert es anf den Gipfel des Lin-

denbaumes. — Der Teig.

15. Ein Zuber, auf dem Ziiber cin Zuber, auf dem Zuber eine

Biirste. — Der Scbilf [aus mehreren (IlitMlern bcstebend].

16. TJm meiu Stabchen herum schlage ich Nägcl. — Die Äste

der VVandbalken.
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17. a) Um mein Stabchen ziehe ich eioen Strick.— Das Moos.

b) Um mein Stabchen gebe ich and werfe Kunkeln.— Der

Knhdfliiger.

18. eine Bank und eine Peitsche. — Die Flachs-

breche.

19. Schloss, . — Die Sackpfeife.

20. Auf einer rothen Stange sitzen weisse Huhner. — Die Zähne.

21. Im Sommer Wiiiter, im Winter Sommer. — Der Keller.

22. Legt sich hin ala Floh, steht auf ala Dach. — Die Rttbe.

23. Im Sommer ein Wald, im Winter ein Feld. — Hopfen-

garten.

24. Nnr eine EUe lang, Iftast doch Becbt mdten. — Die

Handwage.

25. Die Ente [ist] auf dem Sec, der Scliwanz am Ufer. —
Die Schöpfkelle.

26. Im dunklen Walde lebt ein Schwein. — Die Laus.

27. Uat Raom in der Hand, aber nicht in einem Podmasa. ^
Die Kvnkel.

28. Wenn es sich hinlegt, iBllt es dea Plats eines Hundes;

wenn es anfsteht, fttllt es den Plabs eines Eies. — Kin Strick, den

man gebraucht um zu einem Bienenkorb zu klettern.

29. In Gottes Welt giebt es drei krumme Gegenstiinde. — Der

Weg, der Fluss, der Zaun.

30. In dieser Welt sind drei Gegenst&nde die angenehmsten.

— Der Schlaf, das Fener, das Wa8aer.

31. Einen grOnen Rock zog er an, mit einem seidenen Qartel

nmgartete er sich, warf den Kaiser an Boden. — Der Badeqnast

82. Anf dem St&bchen steht ein Teller mit sftnerlidiem Hehl-

brei. — Der Mond.

33. Mein StUbchen ist voller Gaste, keinen einzigen kennu ich.

— Die Gurke.

34. Ein Lindenbaum, auf dem Lindenbanme ein Ochs, auf dem

Ochsen eine Eiche. — Der Dreschflegel.

35. Neben dem Zanne liegt ein schwanEe8 Schaf. — Der Floh.

86. Das Inneie meiner kteinen Hotte ist schmackhaft — Die

Nnss.

19
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37. Ein Bock mit silbernen Hörnern läuft an jeder Wep:e-

scheide. — Die breite Ahle mit der mau Bastscbuh and Matteu ver-

fertigt

88. Wenii ich den Sanfan (deii Rock) der Bussin aufhebe,

fliessen meine Thrftnen. — Der Zwiebe].

39. Den jftngeren Bmder hoit der ftltere nicbt ein. — Die

Rider des Wagen8.

40. Schwarzer Feodor, wo gehst du hin? — Grosser Mund,

was rufst du? — Der Rauch, der Schornstein.

41. Vier Mädchen unter einer Haube. — Der Tisch.

42. Das Ilerz und die Leber nahm ich berausj er starb nicbt;

mit einem Gtirtel umgiirtetc icli ihD, und er starb. — Ein Banm,

welcher fttr die Bienen im Walde ausgehöhlt wird; wenn man den

Banm dagegen scb&lt, stirbt er ab.

43. Dransaen ein runder Kuchen, drinnen eine Pastete. — Der

Hnnd. (Dentet aof dfe Steiltug bin, die der Hund bdm LIegen

einnimmt.)

44. t^bcr einem kleiuen See steht eine krumme Linde. —
Der Griff des Kessels.

45. Auf dera Ofen liegt eine dicke Wurst. — Die Katze.

46. Ich wandere und wandere: ein Ilttgel; ich wandere und

wandflre: ein Thai; der krommnasige Stephan. — Der Kessdhaken.

47. Nur einen Finger lang, sammelt doch Hab* und Gut —
Der Nagel jn der Stube, an dem Kleider hflngen.

48. Liebst du den Schober oder liebst du die Truhe? — Hunde-

dreck, der Sarg.

49. Liebst du das Schnelle, oder liebst du das Langsome? —
Die Kleie, das Getreidekorn.

50. Du trinkst das Waschwa88er des todten Menschen. —
Der Meth.

51. Vier khitschen, Unz&hlige tanzen. — Die Fttsse des Pfer-

des, die Haare am Bossschireif.

52. Im Sommer hat es einen Pelz, im Winter ist es nackt. —
Der StUtzpfahl des Heuschobers.

53. Durch das Feld gelit ein krummer Greis. — Der Pfiug.

54. Zwei Briider, sehen einander niemals. — Die Augen.
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Ö5. Im Schafstaile gcht doe Eale heram. — Der Ofenbesen.

56. Nacbdem ich moinen Scfaafstell beranteiigerimen, kann

ich ibn nicht mehr aaflmaen. — Das Kienspanhols.

57. Hat hundert Bänder nnd cincn fichtcncn Kopf. — Der

Gctroidescbober |mit citK^r tichUjUou btaugc iD der Mitte, udi diu

Garbcn zusaininenzuhalten].

58. Auf dem Kopf ein Kamm, am S€hwaDz eine Sichel. —
Der Uabn.

50. Anf dem Kopf eine Heogabd, am Schmmse ein Besen.—
Die Koli.

60. Ein ganz kleines 8Ghwarzes Splitterchcn setst einen mor-

schcn(.'') Klotz in Bcwcgnng. — Der Floh.

61. Eine Maus mit zwei Sclnvänzcn. — Der Scliuh |:ius BastJ.

62. Die Kirche ist voll MeQscheu, abcr Uat kcia Feoäler. —
Die Gurkc.

63. Der Lftnge nach nur ein ZoU, kleidet es doch die Mcn-

schen. — Die Nadel.

64. Der iltere Bruder bat noch nicht die Stiefel angezogen,

wfthrend der jangere in Moskan angelaogt ist. — Das Brennholz nnd

der Raucb.

65. Ohen auf duem Pfo.sten sitzt ein bunterKuckuk.— DicGlatze.

()(). Das Ma<ar breite icb aus, das Nackto ätccke icli ciu. —
Die Wollliaudschube und die Ilaud.

67. Ein Speriing bindet eine Kub fest. — Das Schloss.

68. Ein rother Habn länft singond tlber*8 Feld. — Die von der

Ficbtenrinde sich ablösenden, leicbten Fasercben.

69. Auf einem Daonenkiflsen rnbt eine Ziermttnze. — Die

Schneeflocke.

70. Eine Kusäio tauzclt und täuzelt, wird äcliwaugei'. — Die

Spindel.

71. Nur einen Finger lang, zengt es docb acbt Kinder. —
Die Erbsenscbote.

72. Voltkommen klar nnd docb scbeint kein einsiger Stern. —
Das Fenster.

73. Des Morgens auf Vieren, am Tage anf Zweien, des Abends

auf Dreien. — Der Menscb (ia den verscbiedenen Altersstufen).
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74. Durch das Uaiichlocli nicincs Kochljuuses stclle ich uiucD

ailbernen Mörserstössel. — Der Sonncnscliein.

75. Ncun Monatc ist es in (iefaiigeiiscliaft, anderthalb Jalire

liängt cs am ilufeisen. — Das Kind. [Die tschereraissischc Wiege

besteht aus eincm Korbc, der an eiDcr langen Stange hängt, vrelche

w&brend de» Schaokelns sich einem Hufeisen äbnlich biegt.]

76. Welches ist das grOsste Hausthier. — Das Schaf [aus

deasen WoUe StrQmpfe, Kleider n. s. w. gemacht weideD].

77. Wdches ist der griieste der Bäume? — Der Hsgebatten-

straaeh [wett mau ihn nicht mit blossen Hinden anfassen kann].

78. Wa8 ist grösser ais das Getreide? — Der Hanf [weil mau

aus ihm Klcidcr niacht ]

79. Eine mciner TöcliUir brodiurt Tag uud Nacht. — Die

Bicne.

80. Inmitteu des Hulzcs ist Erde. — Das Filllsel auf dcm

obercQ Bodcu.

81. Inmitteu des Uolzcs ist oin Kaston. — Der Bieoenstock.

82. Deo grossen Kessel des Kaisers kann ich nicht umirerfen.

— Der Brunnen.

83. Mein Stflbehen umgebe ich mit einer Schnur. — Die

Stickereien am Saame [des Hemdes].

84. Eine Mdtze, hundert Falten. — Der Kohl.

85. Die silbeme F10te crklingt, die königlichc Pforte thnt sich

auf, ciu behaarter Wurm fängt an sich zu bevvegen. — Der lialiu,

das Tageslicht, der Meiisch.

86. Kiiie hOlzerne Stadt, in der hölzemen Stadt eine steinerne

Stadt, in der steineruen Stadt eine eiserne Stadt, in der eisernen

Stadt kocht Fisch ohne Qraten. — Die Stube, der Ofen, die Brat-

pfaone, die Pfannkachen.

87. Rasch beoetse ich es, rasch aiehe ich es herans, eine

Stauge. — Den Hanf stecke ich ins Wasser, nehme ihn herans nnd

lasse ihn auf einer Stange trocknen.

88. Wolf und Bftr sitzen und blicken einander an. — Das

Ofenbrett und die gegenflberstehcnde feste Bank in der Stube ('?).

89. Kin WaIIach, der nicht angespannt werden kann: ein

Kruiumholz, da^ uicht zugezogeu werdeu kann; eine Peitscbe, mit
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der man nicht schlagen kaDn. — Der Bir, der Rcgenbogeo, die

Schlaoge.

90. Nnr sechs ZoU lang, scbliesst es das Mccr ab. — Der

Zupfen eincr Toniic.

91. Der Speclit klopft, die Mcisu tliegt furt. — Das Bcil uiid

der Öplittur.

D2. Kinc Kuh legt den Kopf auf die Pforto and briilit uud

brallt. — Die Karbelstange der UaadmOble.

98. Die grosse Bratpfaniie des Kaisers kann ich nicbt iimwer-

fen. — Der Drescbplatz [von bartgetretener Erde].

94. Eine Scblange erschlingt ibren Scbwanz. — Der lederne

Giirtcl [woran da.s Messcr getragen wird].

95. Der Vater gedreht, die Muttei* plutt, da^s Kiud eiu Dumm-

kopf. — llopfenranke, Hopferibhitt, Ilopfcnhaupt.

96. Im Walde kocht der Brei. — Der Araeisenhaufen.

97. Unter der Stube steben ?ier Gescbirrc mit BuUer. — Die

Enter der Kub.

98. Ein mssiBcber Junge zerscbneidet Fleiscb. — Der Kienspan-

halter nnd die vom Kienspan berabfallenden verkoblten Scbnuppen.

99. Unter dem Ofen liegt ein nasscs Ivalb. — Die Zange.

luo. Mitteli auf dem Felde läuft ein rotiier lialiu. — Die Ficb*

tenriudc (vgl. t>8).

101. Mitten im Felde spasiert ein gebeugter Greis. — Der

Piiag.

102. Bfitten im Felde läuft ein weisser Wallacb. — Das Scbnee-

gest^ber.

103. Unter einem Scblder sitien vier Jungfrauen. — Der

Tisch.

104. Ein Korb, auf duin Korbc Uol2späuclieo, auf den Späucn

ein grosscr Pfriuin. — Die Gaus.

105. Kin Widder mit silbemem Kopfe läuft längs alien Wegen.

~ Der Pfriem.

106. Anf dem Ofen li«gt eme fette WnrBt — Die Katse.

107. Auf dem Pferde reitet ein Menscb. — Das Rflcfcenpolster.

108. Der ältere nnd jflngere Bruder kdnnen elnander nicbt

seheu. — Die Augen.
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109. Kin rusiiiiicbes Weib trSgt einundvicrzig Sarafane (Röcke).

— Der Kohl.

110. Weiiii dn den Sarafan des rossisdien Weibe8 hebst, so

llicsseu dir die Tliriinen. — Die Zvviebel.

111. Auf (iincni Liadenbaum bängcu cin Taai' llaselbuhucr. —
Die Briiste eines Weibe8.

112. Mein Stflbchen aiis Espenholz ist ohne Fenster. — Das £i.

113. — Die Schwalbe.

114. Darja uud Marja blickeu cinauder an. — Die Öhrc dus

Zubers.

115. Wolf and Bär blicken eiminder an. — Ofen und Fenster.

116. Bei dem älteren Brader trinkt es and trinkt, and geht

zum jungeren Bruder. — Das Feuer im Ofen.

117. Hinter dem Stiillc hängt eine Haut. — Dei horabliän-

gcnde liinteru Thuil der tsclieremissisclicu VVeibermutze.

118. Ira Viehstall läuft eine Eule. — Der Ofenbesen.

119. Ohne Fenster, ohne ThUren, ist die Stabe voUer Leate.

Die Gurke.

120. Im dichten Fichtenwalde gehen Schweino herom» — Die

Läuse.

121. Im Fclde hängt ein rothes Tuch. — Vof?elbeertrauben.

122. Mitteu im Felde »paziert ciu i^iummcä MUtterchcu. —
Der Pttug.

123. Oiiiie Augeu, ohne tlände uud Fttsse, fOhrt es doch ciuon

Greis. — Der Stock.

124. Ich bob ein Stackchen Lindenrinde, and einandviendg

Soldaten fielen heraos. ~ Der Schafsmist

125. Ein kldner Soldat hiipft in den Keller hinein. — Die

KoUrttbe.

126. Sowohl des Morgens als des Abends zcrrc ich am Nabel

des alteii Weibes. — Die Khiiinncr an der Thur.

127. Mitten im lelde licgt eiu StUckcheu vou ciuem l usslap-

pen. — Die l'^ge.

128. £inen eiqjährigen Zweig warf ich ttber das Feld liinweg.

— Das Augenlied.
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129. £in Fcld umfiASSt es, aber den Leib kann es nicht um-

fassen. — Die Sichel

laa Einen 8chwarzeii Wallach Uebt der kahle Tag. — Das

Was8er.

131. Mein kleines Weibchen —. — Die Pfeife.

132. Ein kleiuer Russe umgurtete sich mit 41 Garlitln. ~-

Die Tonne.

133. Yier Koaben setzten cinen Uut aaf. — Die Getreide-

bocke»

134. Ein hOlzenieB Hatu, im hölEernen Haiue ein steinernes

Hans, im steinenien Hause ein eisernes IlatiB» im eisernen Hause

kochen grfttenlose Fische. — Die Pfannknchen.

135. Kram Obraska (heidnischcr Name) trägt einen Korb mit

Nadeln. — Der Igal

136. Die eine Seite wie eine Pastete, die anderu wie ein Quark-

kuchcn. — Die VVand [einer bölzenien Stiibc].

137. Um die Stube beram habe ich Blat gesprengt. — Die

rothe Nath am Sanme des Hemdes.

138. Ein Tataranireib sehleppt eine Ho^enstange nach sich.

Die Katze.

189. Mein kleinur Axtstiel hat eiii Loch. — Die Niihnadel.

140. Das Wotjakenweib schleppt einen VVagen Ileu. — Der

\Vind aus (k'in Leibe.

141. Otscliis (heidnischer Name) Weib liegt mit aufgehobenen

FOssen. — Die Flachsbreche.

142. Anf der 8tnbe sitzt der 8chwarze Anton. — Der Schom-

stein.
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Zaubersprtiche.

1. Behexen des Menschen.

Wenn, nach AuffädeluDg von 41 Muhlsteinen an jede Augen-

wiinper, er mit seinen Augen zu blicken vermag, dann erst möge er

[behexendj blicken kunneni — Wenn, nacli AutVädelung von cinem

Zweipudsgewicht an jede Augenwimper, er zu blicken vermag, dann

erst möge er [behexend] blicken köniien. — Wenn er einen auf der

£rde liegenden Klotz mit dem Gaomenzapfen belecken, aufstellen nod

beleben kann, dann erst moge er [behexend] blicken kGnnenl —
Wenn er einen todten Menschen mit dem Gamnenzapfen belecken,

aufstellen und ihm Leben geben kann, dann erst möge er an&tehen

können!

2. Behexun des Uundcs.

Wenn dieser bnnte Hnnd seine eigenen Haarc gczählt haben

wird, dann erst mögc er bellend anf mieh loskoromen. — Wenn

tlieser buntc Ilund ein Zweipudsgewicbt an jcdes Haar aufiädeln und

aufluingen, und bellend auf mieli loskommen kann, dann erst möge

er bellend kommen! — Wenn dieser buntc Ilund einen Muhlstein an

jedes Ilaar auflädein und aufhängcn und bellend auf mich loskom-

men kann, dann erst möge er im Staude sein bellend zu kommen 1
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3. Behezen.

Wic die kalto lude sclnver daniutieiiiegt, so ih()<;c auch Was-

silis Körper schxvcr weiilen! — Wie aiif der Krde oin grosser Stein

schwer daniedcrliegt, inöge auch W:s Kurper 8Cbwer werdend lipgenl

— Wic cin auf der Krdo liegender umgefalloDer Klotz schwer wer-

dend Uegt, ebenso möge W:8 KGrper schfrer werdenl

4. GleichgflUigtnachen.

WeilD Wässili und Anna, nachdeni sie aus dem IIcTnde einor

Schlange ein Polster verfertigt, sich gemeiiuam hinlegend darauf

schlafen köoDeu, dann erst mfigen sie znsammen leben! — WeDO W.

and A., nachdem sie aus dem Hemde einer Eidechae dn Kiaseii ge-

macht^ sich neben einander hinlegend, susammen schlafen kSnnen,

dann erst mögen sie zosammen leben 1 — Wenn W. nnd A , nachdem

sie ans dem Hemde eines Frosches einen Pelz genäht, sich gemein-

sam zur Rnhe begebend, schlafen kOnnen, dann erst mögen sie zu-

sainmen leben! — ^Vic ein Amboss, auf dem nicht gehäinmcrt wird,

erkaltct, so mögen W:s Uerz, Lebur uud Seele erkaltunl

5. Linderungsformol [einur KrankhuitJ.

Wic eine Feder auffliegt, so möge Wassilis Körper leicht wer-

den! — Wie der Ilopfen/.apfen aufHiegt, so möge W:s Köriier, leichter

Nverdend. sicli in Bewegung setzen! — Wie — — aufflicgt u. s. w.

— Wic (lie Feder ciner Meise aufHiegt n. s. w. — \Vie die Kule mit

aufgerichteten Federn auffliegt, so möge auch W:s Körper |.vod Ge-

sundbcitj strotzend dastehent

18
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6. Zauberformel fUr das Enrecken der Liebe.

Wie der WiQd am Himmel, nachdem er aus dem Schoosse sei-

ner Mutter sich fortbogeben und den Himmel ninkveist, wieder komint

und in den Schooss der Mutter zurttckkehrt, so mögen audi Was8ili8

Herz, Leber nnd Sede an Anna bängenl — Wie die WoIke am

Himmel n. s. w. — Wie die Sonne n. s. w. — Wic der Mond o. s. w.

— Wie ein Steru u. s. w. — Wie das [im Topfe] aiif dem Feuer

hängende Wasser kocht, so mögen auch W:s Ilerz, Leber und Seele

kochen, bis er A. erblickt! — Wic die Ameisc, beim Ilinaufklcttern,

in dem an der Seite der Fichte befindlichen llarze kleben bleibt, 80

mögen auch W:s Uerz, Leber und Seele an A. kleben bleiben. —
Wie der Amboss das heisse Eisen beim Scbmieden vereinigt, so mG-

gen auch W:s Herz, Leber und Seele mit A:s vereinigt werdenl —
Wie das Kttchel hinter seiner Mutter nnzertrennlich einherläuft, so

möge auch W. unzertrennlich nach A. eiuherlaufen ! — Wie diejunge

Ente u. s. w. — Wie die junge Gans u. s. w. — Wie das Lämmchen

u. s. w. — Wic das Kalb der Kuh, von der Mutter getrennt, bruUt,

SO möge auch W. \veinen, bis er A. wiedersiehtl — Wie das Fiillen

des Pferdes, von der Mutter getrennt, wiehert u. s. w. — Wie die

Hopfenranke um den Hopfenstecken sich wtndend wäch8t, so mdgen

auch W:s Herz, Leber und Seele sich nm A. windenl

7. Spruch um Kornreichthum zu erwerben.

Wie [der Wind] den Schnee anfhaufend mit sich bringt und an

der Biege niederlegt, so möge [cr] Kom haufenwetse niederlegen. —
Wie die Ameisen ihr eigenes Wohnnest herantragen, so möge auch

[ilas (ietreidej liurangetragen werdeu! — 'Wie die Sonne, nachdem

sie den Himmel umkreist, an ihrem Platze anlangend stehen l)leibt,

so möge auch jenes [Getreidc] kommend stehen bleiben! — Wie der

Mond u. s. w. — AVie ein Steru u. s. w. — Wie die \Volke, nach-

dem sie den Himmel umkreist, kommt u. s. w. — Wie der WiQd

u. s. w. — Wio die Welte anprallond niedersinkt, so moge auch
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jenes anprallend kommen und niedersinkent — Wenn der Stein

schmilzt, dann crst mugc [das Koru] cin Endc nehmenl — WeDii ein

Pferdehaar u. s. w.l

8. Entzauberungsspruch.

Wcnn er die fernc (Morgen- oder AbeDd)röthe behexen kann,

dann crst möge er behexen köniien! — Wenn cr die Morgensonne

behexen kann, dann u. s. w. — Wcnn er den Donner u. s. w. —
Wcnii er den Blitz u. s. w. — Wenn er den Mond u. s. w. — Wenn

er einen Stern a. s. w. — We]m er 77 in der Höhe fliegende verschie-

dene Vögel u. s. w. — Wemi er das fliessende Wa89er il s. w. —
Weiiii er statt des Pferdos den Wind anspannen, statt des Kromm-

holzes den Begenbogen zuziehen, statt mit der Peitsche, mit dem

sdnrareen Bemeke schlagen kann, dann erst möge er bekexen kOnnenl

9. Gleichgaltigmachen.

Wie das heissc Brot erkaltet, so mögcn auch Wassilis llerz,

Lebcr und Secle Mr Anna gleichgiiltig werden! — Wie die heisse

Eohlsuppe n. s. w. — Wie. ein heiaser Stein n. s. w. — Wie das

heisse Eisen n. s. w. — Wie der Hand und die Katze einander an-

blickend mnrren, so mdgen W. und A. beide einander betrachtend

zankeni — Wenn das Hermelin nnd das Eiehhom in einem Nest

znsammenlebend Jnnge zeugcn und zur Welt bringen können, dann

erst mögen W. und A. zusamraen leben! — Wcnn der Wolf und der

Bär in einem Nest zusamraen leben können, dann erst u. s. w. —
Wi6 zwei Iliindc einander anblickend knurren und sich herumbeissen,

SO mögcn W. und A. einander anblickend zanken und sich herum-

prQgelnl — Wie zwei H&hne, nachdem sie zusammengerathen, dnan-

der mpfen, so mögen auch W. und A. bei jeder Begegnung zanken

and sich prUgelnt — Wie zwei Widder gegsn einander stössig sind,

80 mögen W. and A. gegcn einander stöss^ sein, zanken und sich
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hurumprugelnl — Wie zwci Schafe u. s. w. — Wic zwei Kiihe,

nachdcm sio zusammeogetroffcn, einander stOBseo, ebenso mögcn W.

and A. bei jeder Begegnung einander stossen u. s. w. — Wie zwei

Pferde, nachdem sie jsnsammengetroffen, einander beiasen and aus-

scUagen, ebenso mögen W. und A. bei jeder Begegnong einander

beissen and aosschlagen! — VHb die trockne Birkenrinde sicb om-

rollt, ebenso mögen W:s Herz, Leber und bccle von A. sich weg-

roUen! — Wic der warme Kolli vom liufe des Pferdes abprallcnd

nicderfällt, ebenso mögen W:s Ucrz, Leber und beelo von A. ab-

prallend niederfallen.
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Lieder.

1.

Die am Fusse des Beiges wachsende Kiefer

Steht da so hoch vie der Berg;

Die aiif dem Berge befindliehe Birice

Steht sonnenhoch da;

Die hinter der Scheune frachsende Weide

Steht mit der Sehenne in gleichcr Höhe;

Mein ältcrer Bruder*) mit seiucr Frau

Steht den Bojarcn gleich.

2.

Ich Uef ein Bisschen, schritt ein wenig;

Unter der Kiefer spielt das Hermelin,

Im Wipfel der Fölire spiult der M.-iider.

Das Spicl jenes Marders botrachtciid

Lasset auch uus spielen.

3.

Unten, unten, scheint es,

Könntc man ein \Verkliaus baucn,

Oben, obcn, scheint es,

Könute eiu Schloss hinauf maa baueu.

Einen Icderbcbrämten Filz

Könnt* auf den Ehrenplatz man breiten,

Dem geachteten Gaste und seiner Frau

Kdnnt* auf dem Ehrenplatz man Sitz bereiten.

d. h. eiu geachteter Mauu, eiu geelirter (iast.
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4.

Hoch, hoch anf dem Beiige

Bant' ich anf Pfosten mmea Speicher;

Neben jenen Speicher

Stellt* ich dne Ahornstaoge;

Auf der Ahonutange Spitze

Setzt* ein Euckack sich mit SilberflOgel.

Doch war es kciu Kuckuck mit iSilbeitlugcl,

Es war ja meines Yaters und Mutter Kind.

Des Morgens frilh ist das Aufstchen nnniSglich,

Des Abends spät unmöglich schlafcn zu gehn;

Eine freundiiche Familie hab' ich nicht

Und in der Nacht finde ich keinen Schlaf

:

(Nnr) jenen Slteren Bmder^)

Daif ich nicht immer sehen.

Mne Axt ich bat von meinem Vater,

Eine Axt aus Bleistahl gab er mir.

Ein Fuld icli bat von meiner Muttcr,

Ein mit Kasun be\vaclisenes Fcld sic mir ^^ab.

Am Ende des mit Uascn bcwachscuen Fcldcs

Wuchs eine scchsgezweigte Eiche.

Auf die Eiche mit scchs Zweigcn

Kam ein Kuckuck und bant' ein Nest sich,

In jenes Nest legt* er drei Eier,

Jene drei Eier brfltete er,

Drei Junge wttrden ausgebrdtet

Die Mntter kennt nicht ibres Kindes Kummer,

Der Mutter Sorge niclit das Kind. —
Wir wissen nichts von eurem Kummer,

Unsrc Sorgc ist cuch uicbt bekaunt.

d. h. den G«liebteu.

5.

6.
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7.

Die hiiiter der Riegc behudliche Eiche

liat von Regeu und Sclmee gelitten;

Die Miitze mit Fell besetzt

Hat sich beim Anzieben gekraUt.

Die hier sitzenden geehrten Gäste

Sind währond des Lebens rdch gmrorden.

8.

Der an den Kanten mit Sehnar benähte weis8e Rock

Ist frie anf die Erde geMener wei8ser Schnee;

Der geachtete Uann mit seiner Fhia

Sind wie die in des Korbes ZeHe v^eckte Bienenmutter.

9.

£ine der Erde entbobene Mllnze mit Bildniss

MOchte ich kaufen, aber sie ist theuer im Preise;

Eine vom Iliramel gcfallenc r^Iunzci mit di-s Krcu/es Abbild

Möchte ich kaufen, aber aucli die ist niclit feil.

Difso gcLluten Manner möcht' ich verlassen,

Aber ihre Kigeuschaften sind theuer.

la

„Singe, singe!" saget ihr;

Das Singen ist aber nicht so leicbt;

Der SchlUssel vom Sangeskasten

Ist vor der Bnde in Kasan;

Bis icb den Scblfissel da berbole,

Ist dieses Fest yordber.

n.

Aaf dem Boden der Hiltte sind zw5lf Tauben,

Vom Boden erklingen ibre gemeinsamen Lieder;

In der Riege drinnen sind zwölf Flegel,

Das Innere der Riege erklingt von ibrem Geklapper;

Die Tonne mit zwdlf Reifen

Sagt: »Neiget, neigct. [niicliJI"

r
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Der auf dem Tische steliende Humpen

Sa^t: ^FOllet, fallet voUl"

Mit jenen zw51f Bechern aitf dem Tisdie

Geziemt sich^s woIil uns m sitzen, oder nicht?

12.

Der Wallach mit dem Ledeizaume

Trinkt nicht, wenn man nicht pfeift;

Dicse liier sitzenden gechiten iMäiiner

Trinken nicht ohne ein Wort zu äussern.

13.

Die zwölf Felderstriclie, die ebenen Felder

Kannt' ich an ihren Ackerrainen;

Die jsw01f Schober, die ebenen Sehober

Kannt' icli an ihrem F^issgebaue.

Diese bier sitzenden geehrten Giste

Kannt* ich, als den Ebrenplatz ich ihnon anwie8.

14.

Deine schwarze Kuli, die in den Viehstall gesperrt ist,

Gleicht der Wassermutter, die dem Was.ser entstiegen;

Dcin in den Stali gespcrrter schwarzer Wallacli

Gleicht der Krdonmutter, die der Erde entstiegen*

Diese hier sitzenden geehrten Gäste

Sind der in die ZeUe gesperrten Bienenkönigin ähnlich.

Werdet reich wie die Götter,

WeTdet glftcklich wie der Prophetl

Wenn'8 encfa beliebt, leeret eure fiecherf

Wenn nicht, — stellet [die Pokale auf den Tisch]!

15.

I);is am l-nde der Bnlckc Nvaclisendc Iliedgras

Dient der braimcn Stute zur Speise;

Du Fulien der braunen Stute,

Wenn du docb wärest ein trefflicher Zelterl
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O ilir hocligeehrtcu Giiste,

Uättet ihr doch, statt unsrer GeträDko uud Speisen,

Unermessliche BeichthOinerl

16.

Als eine kleine Wuline ins Eis ich gehatieo, trank ich,

Aber nicht wasst' ich wie das Wasser war.

Nachdem wir zusammen g^lebt and (zusammen) enrachsen,

Wu88t* ich doch nicht wie bescbaffen der Freund war.

Nnr eine Woche haben wir [hier zusammen] venreilt,

Und werden beide einander gieich.

17.

Den gelblichbrannen Wa11ach spannt* ich vor,

Die gelblichbrannen Ziigel legt' ich an,

Ich scliiittclto [sie], setzte niicli iu Bevveguug,

Duichfulir eine Strecke von 12 Feldern,

Ich kam [und] hielt an

Vor der Bude in der Stadt Kasan.

Marzan sagt: »»Ghasperlen sind kostbarl*

Die waren gar nicht hocb im Preise,

Kostbar war es zu sehen und zu hören.

18.

Ein kleines Flfisschen rinnt,

Die kleinen Fischlein spielen;

Eine Fischwehr macht* ich nicht,

Einen Fischkorb stellt ich nicht.

O ihr meine iilteren Brftder,

Ueberlasst mich nicht der Kaite,

Setzt mich nicht der Ilitze aus,

Icli bin ja eurc eigue (jungie) Sclnvester.

19.

Die bunte Gans untor der Trcppe legte zwei Eier.

Von den heiden Kiern das Eine

Wurde auf Saatengluck gelegt,

14
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Daa andere auf GlQck an Geld gestellt;

Das eine opferten 8ie dem SaateDglfick,

Das andera dem Gelderfolg. —
O, ihr geehrten Manner,

Mögot ilir (les liiofs in Flille liaben,

Auch mii Geld gesegnet werdeDl

20.

O Kiclienwald, o Eichenwald

!

Der Wind weht durch den Eicheuwald.

O Birkenwald, o BirkeDwaldl

Der Regen drlngt diurcb den Birkenirald.

O Lrodenwald, o Lindenwald!

Der Schnee scblSgt dnreh den Lindenwald.

Dicse liior sitzcnden geehrten Gäste

Siud wie losgelassene Marder.

21.

Mitten im Oschot-see

Schoss das Oras in die iiuhe;

An die Spitze jenes Grases

Flog ein Schwan und baut* sein Nest sich,

Eine Gans kam geflogen und legt* ihre Eier,

Eine Ente erschien und bratete die Brut aus.

Denket nicht, dass wir sind des Schwanes Jungen,

Vermeint auch uicht, ilass wir die Brut der Gänse,

iCure eignen Kinder siud wir.

22.

IIocli, hoch auf dem Rerge

lJuut' auf rfo^ten ich einen Speicher;

In den auf Pfosten gebauten Speicher

Stcllen cinen silbernen Tisch wir,

In den Silbertisch hinein

Legen wir einen silbernen Eoffer,

In den Silberkoffer hinein

Stellen wir einen silbernen Teller,
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In den silbernen Teller liinein,

Da legen wir cinen Knaul aus äcide,

Iq den seidenen Knaul

Legen wir eine Ziermfinze.

Keine Ziermflnze var es:

Des Vaters and der Mntter Kind war es.

23.

Das Bier ist aus, das Bler ist aas,

Und wir kriegen nichts za trinken;

Dieses Fcst, das gcht Torbei,

Uud wiL' kommeu uickt zum Singen.

24.

Ich setzt* mich hin and schoss,

Schoss ciii Paar Pfeilc,

Den cincn sclincUt' ich iii das bläiiliclic Gras,

Den andcrn liess icii in das griine Hicgen.

\Vcuu ihr ouch niclit griin kleiden wollt, su kleidut euch blau.

Was soU ich cucli geben?

Von Niemand bin ich ja abhäogig.

25.

Icli hin der Rand eines steilcn Ufers,

liin der Scliaum des fliesscnden \Yasscrs.

Ich bin des Vaters and der Matter Kind,

Die Freude des Braders and der Schwägerin.

26.

Der Wagen rasselt,

Das Verdeck ist aus Leder,

Meine zwei braunen Wallache lenk' ich;

Ziemfs sich, oder nicht?

Ihr seid älter als wir,

Wir sind jiingcr als ilir;

Ziemfs uns zu singen,

Oder nichtV
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27.

Dor ältere Brader baut die Stabc,

Der jungore Brader hobelt djc FIrste;

Aof die Firsto die Schwalbe sich setzet,

Zwitsc!icrt : „T«i-/!/oCma-<>a-töi-singa'*.

\iicli bcli\valbenart zu zwit.sdicrn

Nichl jedcu Tiig kommcn wit' zusammeii.

28.

Auf den Rasenplatz liintvr dem Felde

Verlangfs mich Roggen zu säen;

Auf dio grasige Stclle hinter dor Riege

Mdchte HaQf icb gcrn säen.

Was ist dies fQr ein Besuch?

\Viederzukommcn habc ich Lust.

21).

Den Platz iiintur duni Acker

Uat die State mit ilirem Fiillea hart getreten;

Das inmitten des Ackers befindliclie Feld

Ist von der Kuh mit ihrem Kalbe getreten worden;

Den hinter der Riege befindlichen Raam

Hat das Scbaf mit seinem Lammc geebnct;

Der Platz vor (dem Ende) der Treppe

hl vuii luiscnu Ein- uud Aiisgehcn bart guwurdeu.

30.

Ein troeknes TlUUchen dämmend und wieder d&mmend,

Wie viel Wa88cr wird dir zu TheilV

Uimbcerstengel mähend and äber roähcnd,

Wie gross ist dein Ertrag an Hen?

Johannisbeersträucher hauend und wieder hauend,

Wie viel Holz bekommst du wobl?

Den Gast l)ostundig auflialtond, der zu reisen beabbichtigt,

\Yie viel giösser v^ird deiuc Faiuilic /
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31.

Ich lief, ging hincin,

Ging in deinen Apfclgai tcn,

Immer noch achwebt mir der Duft vor der Nase.

Dieser geehrte Gast mit aeiner Frao

Schireben mir immer im Sinne.

82.

Bastscliuhe zu 35 Kopeken zog icli an,

Fosslappen zu 52 Kopeken band ich um die Fusse,

£inen Gurt zu halbem Rubel band ich um,

Kleidete mich in einen Bock zu zwei Rabel.

Die Freude des Wirthen hängt am Sparren,

Unaere Freude iat anf dem Tische.

33.

Ein ideines Fener ich zftndete;

So lang das kleine Fener bnuinte,

Ging ich auf die Himbeerlese;

So lange der Himbeerkachen im Ofen war,

Verfcrtigte icli Posamenttresscu.

llei^^su! uiciu Ficuiid,

Lasst UHä als Freundc lubun!

34.

Ein kleines Bfichtein iiiesst,

Vci(unigt sicli mit dem j^rosscu Flussc;

Schläiigolnd fliesst os li in,

In jeder Biugung ist eine Wicsc,

Auf jedcr Wicse ein Apfelbaum,

Die Zweigu des Apfelbaumes sind nicht Uicht,

An dcn Zweigen [häugen] dicbte Biätter.

Unscre Bosuche sind dicht,

Kure Besnche sind selten.

35.

Aus der Rinne fliesst das Wasscr;

Wer stelit [nunj eine bUberrinneV
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Die Zeit der Abrcisc fUr uns ist da;

Wer spannt vor den Beiscschlitten?

36.

Eine Birke oder 2wei,

Handert jswanzig Blätter,

Die Blätter siod SilbennlliizeQi

Ich bin weit nnd du bist fern,

Gut Ifbfs sicli einandcr (inisse seiidend.

Sciiickc /Ilm Kragenstoff mii Lcincvvaud,

Mit Silbeniiimzeii vorzicrt,

Ich seude dir ftir dciac Lockcu ciuc Trcssc auä Pfurdehaar.

37.

Zwi8GbeD deine Hfltte and den Spdcher

Bau* icb eine SilberbrQckc,

Aof die silberne Brficke

Bau* ich einen Gattemun.

Auf jenen Gatterzaun

Kain eiii bunter Voj^el gofloKen uud sctzt' sicli nioder.

Das \var kein biiiiter Vogel,

Daä war dab Kind des Vatcrs uud der Mutter.

38.

lloch, hoch auf deni Dorge

Zllnd'te ich ein kleines Feuer,

An den Platz des kleinen Feuere

Siiete ich Bocbireizen.

Auf diesen Bnchweizen

Sonkte sich starker Frost;

Auf dem starken Frostc

Wnrde ein biintes Fiillen gebnicn.

Das buntc l'ulleu l)ei seiner (Icburt

Ist (lott (lem Schöpfer nicht lieb.

Aucli \vir siml bei unserer Gel)urt

Dem Vater uud der Mutter nicht lieb.
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39.

I>cr Kaufmann am oberen Erde des Dorfes,

Der Frohnvogt am nnteren Ende desselben

Und die in der Mitte [des Dorfes] wachsuude Birko bilden cin schu

ues i*aai';

Unscr geebrter Gast ist allein [aucbj schun.

40.

Matz, Matz, dein kleines H&slein,

Wurde es ireiss oder nicht?

Die binter dem Acker befindliche Pforte,

nmt sie sich auf oder nicht?

l usere Junj^frau, die lifirathun soU,

Truuert siu oder nicht?

41.

Fanf Kunkeln Zwim spann icb,

Fanfzig Ellen Leinwand webt* ich,

Bedeckte den Wit8chifliiS8.

Jenseits des Witschifla88es

Wachs eine Birke, die nie geboren,

An den Zweig jener Birke

llängte icli eine scidcme Sciiaukel.

Ues Morguns schaukelt, [von luir] stets redend,

Meine Freundc, und auch des Abends

Fortwährend [von mir] rcdend schaukelt I

42.

Die Birke Ton hartem Holz

FHHt nicht einen Ofen ans;

Die nnter dt r I lme wacli.si'n(k' Z\viebel

(iomlgt liidit zii einein Mtilile.

Das Land der Tscheremissen von I nsclia

Ipt nirht hinlänglich fUr ein Mensclieimlter;

Die Freier der Tscberemisaen von Unscha

Reichen nicht hin fflr ein Le1)ensalter.
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43.

Hocb, hocli aiif dem Berge

HSgt* ich ein Ueines L&ndchen dn,

Breitete aas die Leinmind aas Flaelme;

Hast du Zeit, so sammle sie,

Hab' ich Zeit, so saraml' ich selbst.

Kusmas Tochter Agafia,

Komm' ich zuvor, so nehm' ich sio,

Kommst du zuvor, so oiuuust du sie.

44.

Ein kleines Flttsschen fliesst,

Sicb vereinet mit dem grosseD Flusse,

Der grosse Fluss flieast,

Sich verdnet mit dem Elnetflosse *).

Inmitteo des Elnetilasses

Mahlen makarische Steine**).

' Meine Utere Schwe8ter yeifertigt dflnne Nndeln,

Mein Vater spannt den braun(?n Wallach vor.

\Vir warten iiicht his die dilnnen Nudeln kochen,

Warten bis der biiiune Wallach vorgespannt ist.

Ströniend witi der reissende Ström eilen wir fort;

Wie das ruhige WaS8er bleibet ihr stehn.

45.

In dem grossen Garten des Vat^rs

Wuchs ein grosser Kohlkopf;

Einer kommt den Kohl zu hacken,

Aiich ein Zweiter kommt iha hänen.

Anf der Treppe der grossen Stnbe des Vaters

Erhob sich eine grosse Birke;

Einer kommt die Birke flQlen,

Aneh ein Anderer kommt die Birke hauen.

*) Bin FlfiM ia to NSbe Tom Doffe UnBclia.

**) Die makariaebai MDlilskdiie kommen tob dor Meaie la Niflcfiiii-Now

gorod.
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Vor der grosHon Stubc des Vatcrs

ScliNvaukte cin cinjälirigcs Rcis;

Einer kommt das Reis zu fällen,

Anch ein Andrer kommt es liaoeD.

In die grosse Tnihe des Vaters

Leg' ich mich Dieder, nachdem icb zum fleidenen Knaul micb ver-

wandeH;

Der Eine kommt die Waare kaufen,

Anch ein Anderer kommt den Händel schliessen;

Deren i'reis will Nieniaud zahlen.

46.

Auf dem Dauuenpfiil, aiif dem weichen Pfuhl,

Da liess es gut sich liegen;

In dem Lande, wo gezeugt iind erzogen man ist,

Da war es wohl za gedeihen.

47.

O Theemaschine, Theemasdiinel

Das Fener brennt in der Theemaschine.

O inein Vätcrchen und Mfltterlein!

Euch breuut das Herz bei un^roiii Anblick.

48.

Tarai, tarai, der braune \Vallach

Passt. nirht in die Gabeldfirhsol.

Die Schwester, die wir wegfulir(;n solien,

Hat niclit Raum im Beiseschlitten *).

49.

Meine Haube ans rothem Stoffe haV ich an,

Meine Stiefel ans Safian auf den FQssen;

Du komrast, sichtlich, vor mich hin,

Siehst mir, sichtlich, in die Augen.

*) Die Braut ist nm so besaer, je ^riisser sie ist.

lÖ
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50.

Lustig lasst uns gehen,

Einen Mann uns nehmen!

Kine vornehme Familie wählen wir,

Aiicli (Ien schönstcn Mann wir wälilen.

51.

Em Schlitten, ein Schlitten, «in Schlitten komnit,

Mit acht Kufen, cin Schlitten herangefuhreu,

Die Mädchen, gerathen in Verwirrung,

Den Frauen, den wird es zum Feste.

52,

Die rothfussige Taube

Nelimen wir init um Bier zu kochen;

Den Speiling auf dem Dache der Stube

Nehraen wir mit den Ofen zu heizen;

Die am Flusse weilende Schnepfe

Nehmen wir mit um Wasser zu tragen;

Die im Haferlande befindliche Wachtel

Nehraen wir mit [Holz-]stQckchen zu sammeln;

Den im Roggenfelde wohnenden Wachtelkönig

Nehmen mit wir um Gäste zusammenzuladen;

Wir sind die vora Wachtelkönig geladenen Gäste.

53.

Tressen aus Bast macht' ich fertig,

Eine Mutze aus Bast setzt' ich auf,

Am Donnerstag Abend

Klitsch, klatsch *) erscholl mein Getanze.

54.

Einen Pelz aus Bärenfell zog ich an,

Eine Mutze von Eulenfell setzt' ich auf;

Den Freier von Unscha,

*) Leitok-leStok eine Nacbahmuug des Lantes. der durcb die an den Ft\98en

deä Tauzeuden befindlichen BastscLnbe erzeugt wiTd.
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Den trat ich iind sclilug mit den Fussen,

Den Frcier von Potschinga

Umarmte and kiisst' ich.

55.

Ans Terachiedenartigen Blättern

Macht* ich dn Brettspiel.

Mit verschiedenen Scfaäkerden

Bracht* ich aus der Fassung die Tscheremissen von Unscha.

56«

Das kleine Fliisslein fliesst,

Die kleinen Fischlein spieien.

\Vcnn es Mädclien giebt,

Wer Dähm' [danoj eio Soldatenweib?

57.

Neben deiner Stnbe spaziert' ich,

Da schautest ziim Fenster hinaus;

Austatt zum Fenster hinausznsdiaaen,

Solltest aus der Thftr hinaustretend du [niich] kflssen.

58.

IziU; izin Izbika,

Friihcr du Sembika.

Den Preis des Hopfeu.s bezahlt' ich,

Die Gewogeoheit des Wirthen erwarb' ich.

ITai, ifai papilai,

Am kleinen Flnger ein silbemer Reif,

Unter dem Kinn Silbermanzen,

An der Hand die Frau des älteren Bmders.

60.

In der einen ineincr Taschen cin halb' Stof Branntwein,

lu der auderen Tasche ein iiunigkuciien.
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Du trittst sichlich vor mich hin,

Sichst iiiir sichtlicli in die Augen.

Du triinkest gern, icli lass's nicht zu,

Du scbmecktost gern, ich lass' nicht sclimecken.

1)1.

Iliuti:r dcm Stall, da hab' icli eine Quelle,

Meiu Walluch der trinkt iiiclit, was soll ich thun?

Auf dem Boden dur Krippe, da hab' ich Heu,

Mein Wallacb der frisst^s nicht, wa8 soll ich tbunV

In der Gflrteltasche, da hab* ich Naschwerk,

Mein Frennd, der schmeekfs nicht, wa8 soll ich thunV

Im Munde, da habe ich Worte,

Meiu Freund ist ätumui, waä suli ich IhunV

62.

An der VViese ich wandelte, wandelte,

Das Riedgra» verletzl' uiir dcn Fiugcr;

Meincm Freund niöget ihr sageu,

Einen Wuudenstein mag er fertig halten.

63.

Wär' ich dio 8chwarze Kuh meiner Mutter,

Wohl anderthalb Eimer Hilch gäbe ich;

Wär' ich der schwarze Wallach meines Vaters,

Hätt* ich wohl dreifachen Werth.

Doch ward ich [nur] die Tochter meiner Mattor,

Uatte nur einfachen Werth.

64.

Das klcinc Flttsslcin flicsst,

Öicli vcrcint niit deni grusseu Flubse;

Der grusse Fluss tiiesst,

Ergiesst sich in den SclioraUuss;

Der Schorafloss fliesst,

*) d. h. eia 0«rltii ant dem Steinalter, ironlt man meiate Wiuiden

lieilen sa kOimeii.
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Sich schlftngelnd fliesst er hin,

In jedcr Biogung ist ein HQgelchen,

Auf jedem HUgel eine weisse Gans,

Die weisse Gans pickt Sand und schliirft VVasscr.

Das Tschcrcmisscnmädclien von Unscha

Beisst Zucker und triukt Thce.

65.

Mein Vater hat einen Seidenladen,

Meine Matter eine Perlenbude;

Mein älterer Brader macht feine Stiefel,

Die Fran des Slteren Braders nfiht ein feines Mftntelchen.

80 langc den Vater und die Hntter wir haben,

Gleiclicn wir dcm Winterkorn hoch auf dcm Schober;

Kommcn wir uutcr die Obhut des ältcien Biudcrs nnd seinur Fiau,

\Vurdca wir zum iSchutt, der uuter deiu Öchubei' sich äudet.

66.

Auf eincm kleinen IJcigc

ZUndete icli ein kleioos Feuer,

An die Stelle des icleinen Feuers

Legt' icb einen Himbeerkudien;

Wäbrend der Himbeerknchen gebacken wurde,

Ging ich hin um Ziennfinzen zn sammeln.

Was ist hait* SchweTes dran Ziennfinzen za sammeln?

Schvver isfs als Waisc nachzubleiben.

67.

Wcnu der Wind die Blätter der fcruuu Birke bew£^t,

Brcitun sie sicli auseinander;

Wenn inan die Blätter der naheu Birke zum Pfeifen nimmt,

Breiten sie sidi auseinander.

Wenn du einen nahen Freund hast,

Hienne dein Auge toU Glnth;

Wenn du einen fernen Freund hast,

FOlle dein Herz sicli mit Feuer.
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68.

lar, iar, deine Flöte,

Soll ich blaseu, oder nicht?

Dem Bräutigam von Elpanur

Soll ich mich hiogeben oder nicht?

69.

Auf dcn weissen Wallach

Brdten wir eine wollene Decke,

Auf die wei8se 0eclce von Wolie

Saltein wir einen silbernen Sattcl.

Auf den silbernen Sattel

Legen wir ein Federkissen,

Ul)i!r (Icm Fcderkissen

Ziiudun wir eiu Licht aus Wachs.

Dos Wacbslicht kauu man ausdclincn,

Unser Leben kann man nicht iu die Lange ziehen.

70.

In den Tliälcru des \Valdcs ^iiid äclnvaizu VVcidunbäume,

Im Riegcnzaun ein Ahlkii'scbwald,

Im Garten [saftiges] Grttn,

Im Hof ein Birkenwald,

Yor der Treppe ein Apfelbaum;

Die Äpfcl, sttss obgleich,

Man ohne zu beissen nicht schlingcn kaiin;

Zum gutcu Freuude kam ich, ohuu Eäbeii und Trinkun Nvcrdcu wir

nicht beuebelt.

71.

Die BClchso mit zwOlf Roifen

Ilängt* ich auf die rcchte Schultor,

Den mit buntcm Krauz gezierten 8chwarzen Kläffer

Ftlhrt' ich links an meincr Seite,

In die Tiefe des dnuklcn Waldes trat ich ein

I nd die Siluinheit des Marders erblickeiid schoss ich,

Fiihrt' iiiu auf den grossen Markt des Kaisers

Und die Pracht des Kaufmanns betrachtend, verkauft' ich ibu.
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Zu meinem gutcn Freande kam ich hin

Und beiiD Essen nnd Trinkon berauschte ich mich.

72.

Sagt Jemand ihre Lippen sind dann,

Sie sind doch keine £spenblätter;

Sag* ich das Antlitz ist schön,

l!s ist (locli kein rotlicr Bauinwollenstoff;

Sagte man ihr Körper ist gross,

l^r ist (locli kein Eiclienklotz;

Sagte man die Fusse sind dick,

Sie ist doch kein weisser llase;

Sagte man ihre BrOste sind gross,

Sie sind docli keine Quarksiicke.

73.

Prasselnd und tropfeud komrat der Il^en,

In den hochstämmigen Wald eilt' ich hinein,

Inmitten des hochstämmigen MTaldes sitzet eio £icbhorn.

Mein KOrper and Band(?) sie gleichen dem Marder,

Hein Erscheinen beim Feste, mein Spiel, sind dem Eichhfimchen gleich.

74.

Eine Birke kldn von WuchB

Wachst am Wege;

Der Eine kommt und haut sie,

Aucb ein Ändrer kommt und hackt sie.

Kleingewach8ene Erdbeeren

Wachsen am Wege;

Der Kine kommt und tritt sie nieder,

Ein Andrer kommt und zertritt sie.

Kleingcwachsene Himbeeren

Wachsen neben dem Baumstamm;

Der Eine kommt und zerquetscht sie,

Der Andere kommt und aermatscht sie.

Verkflmmerte Johannisbeeren

Aus dem Sumpfe, im Sumpfe sie wachsen;
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Der Eino koinmt und pfluckt sie,

Eiu Andercr kommt und reisst sie.

Ungerathene Kinder sind wir,

Haben nicht verstanden den Vater und die Mutter zu pflegen.

75.

Willst du grosse Erdbeeren essen,

Wandle am Abhang des Berges;

Willst du kleine Erdbeeren essen,

Geh' auf die Wiese, die voller Hiigelchen;

Willst du Hiinbeeren essen,

Wandle am Raine der Schwende;

Willst du Johannisbeeren essen,

Geh zum Rande des Sumpfes;

Hast eine Frau du zur Freundin,

Gehe zu ihr um die Mittagszeit;

Hast du ein Mädchen lieb,

[Geirj des Morgens und Abends, ein gebackenes Kiischen [mit dir?].

76.

Der Scliweif des Birkhuhns biegt sich,

Die Federn des Ilaselhuhns sträuben sich,

Die Frau (des älteren Bruders), der W'ir gedacliten,

Schläft unter dcm Dach in der Vorrathskammer.

77.

Zum hinteren Fenster blickt' ich hinaus,

Ein B(^rg, ein Berg sich mir zeigte;

Auf jenem Bcrge

Wächst eine kleine Fichte;

Auf jedem Zweige der kleinen Fichte

Sitzt ein kleines Vogelein;

Jenen Vogel mög't ihr nicht verscheuchen,

Unser Herz ward' es verletzen.

78.

An dem Zaune ging ich hin,

Die Perien meines Schmuckes fielen nieder;
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„Die Perien meiiies Schmuckos will ich piluckeu", sagt' ich,

Ein langes Gras sicli [da] erhob;

„Das lange Gras, das mäli' ich ab", ich redete.

Der Stiel von meiner Sense brach entewei;

«Den Stiel von meiner Sense bessere ich ans'', so sagt* icb,

Meiner Schwe8ter langer Mann erscbien und stehen bUeb;

,Auf den Platz vor meinem Hanse trete ich hin'', sagt' ich,

Trat auf die ^hen der Fran mdnes älteren Bmders;

„Die Schnnr in der Thflr ziebe ich an", sprach ich,

u. s. w.

79.

Zum hinteren Fenster schaut' ich hinaus

[Und sab] ein Schatzlicbt brenneu *);

An die Stelle des Scbatzlichtes stellten einen Himbeerkuchen wir hin;

Wfthrend der Himbeerkuchen gebacken wurde,

Gmgen wir fort

80.

Die am Fusse des Berges wachsende Birke

Wäch8t mii dem Beige in gleicher Hoh';

Der auf dem Beige befindliche Ahom

Steht 80 hoch wie die Steme da;

Unser Vater und unsere Mntter

Standen den Bojarcn gleich. —
Wenn — stengel ihr mähet,

Ist euer Ertvag an Ileu nicht gross;

Weun den liagebuttenstrauch ihr nipdcuiiauet,

Vermehrt sich nicht euer Vorrath au llolz;

Wenn ihr uns bespeist und tränket,

Vermehrt sich eure Familie nicht.

81.

Yom Baumtieisch der iiiedrigen Birke

Kann mau sich satt nicht essen;

^) Die Ts(iieremissea glaubeu, dass eiu Feaer an iler »Stelie brenut, wo eiu

ScUatz vei^rabeu iät.

16
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Unter der iiicdrigen Lindc

Kann man nicht langc geiiug schlafen;

Den Mund der schönen Freundin

Kann nicht oft genug man kiissen.

Zwischen der Freundin und dem Manne,

Ohne Wissen des Fremdlings, Icochet sich gar ein Ei.

82.

Der Abhang eines steilen Berges bin ich,

Der Schaum eines fliessenden Wassers,

Das Hcrzblatt des Vaters und der Mutter bin ich,

Die Freude des alteren Bruders nebst seiner Frau.

Siebenflögehg ist mein ulterer Bruder,

Braunäugig die Frau des älteren Bruders,

Einer Seidentroddel gleicht meine jiingere Scbwestcr,

Dem Innern eines Sterns ist mein jungerer Bruder gleich:

Wie soUte ich nicht stolz sein?

83.

Die Kiefer von Elnet

[Ist] der Docht eines Lichtes,

Das Wasser von Elnet

[Ist] dunkler Wein,

Das Blatt des Ahorns

Ein Stttck von einem Kuchen;

Die Ktlrze und Dauer der Nacht

Kcunt der schwarze Hahn.

84.

Zwölf Flegel, einander gleiche Flegel

Klappern im Innern der Riege;

Die tscheremissische Jugend von Morki

Jauchzt innerhalb der [hufeisenfurmig gestellten dreij Sitzbänke;

Das Fass mit zwölf Reifen

Nickt und nickt und wartet;

Der grosse Humpen mit ehernen Reifen

Fullt sich, fQllt sich und \vartet;
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Die invvendig grttne Kelle

Trinkt und tiinkt iiiid wartet;

Das Mädchen, das icb heiratheu »oli,

Wartet und wartet.

85.

Einen Pelz aus Bäienfell zog ich an,

Eine Miitze von Euleufell setzt' ich auf;

Dem Vater und der Mutter

Gab* dne Silbcrkcllc ich in die Hand und liess sie ihnen;

Dem älteren Bruder und seiner Fran

Gab in die Hand ieh dne Kelle von Blei and liess Uinen dieselbe;

Die Maid mit 8Chwaraen Angen nnd zarten Lippen

Berauben wir nnn des nftchUiehen Sdilafes

86.

Die Scheune des DorfsbewohneTS von Sarda

Belegen wir nun mit wei.ssem Filz('(y);

Den sclnvarzen Wallacli des DorfsbevvoUuurä von Scliemur

Messun jcdcn Tag wir mit der EUe.

Wir auch gehen fort,

Entfenien uns täglich eine EUe von einander;

Dem Mädchen von Wurtem

Ist das Hfthnerfleisch lieb.

87.

Zw9lf Biricenwäldcben, Birkenwäldchen einander gleicb,

Doch nur eines tangt znm Kienspanholz;

Zwölf Eicbenväldehen, fiichenwäldcben einander gleicb,

Doch nnr eines tangt zur Schlittenknfe;

Zwölf Schober, Schober einander gleich,

Doch dnes taugt zur Saat nur;

Von den zwölf Verwandten des Vaters und der Mutter

Ist nur einer dem Tscheiemissenvolke,

Bin nur ich zur Freude geboren.

*) Deatet damnf bin, dm di« Bnnt im BrantgeoMch geflUirt wird.
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88.

Hätt' ich gekannt die Länge des Berges,

Nicht auf deo Sitz des Kutschers hätt' ich mich gesetzt;

Hätt* ich gekannt die Tiefe des Schnee'8,

Nicht auf die Schneeschnh von Ahorn hfttt* ich mich gestellt;

HStt' ich gekannt die Tiefe des WaB8er8,

Nicht hätt* ich in das kleine Boot mich gesetzt;

llätte die Schlechtigkeit der Welt ich gekanut,

Diei Tage später wäi'' icli geboren.

89.

O Schwiegervater und -mutter mciiics Kiiides!

Auf einer Wie.se wucliäen zwei Zwilliii;:sbiiuine:

Der eine ein —baum, der andre ein Weidenbaum.

Deinen Solin als Sohn du halte, .

Deine Schwiegertochter als solche.

90.

Einen stattlichen WaU£cb [hab* ich],

Eine Frau so schön,

Zum liebon Freundo kam ich:

iSulltc nicht stolz ich sein?

91.

Rothe Balken haut' ich,

Eiu schöiies iStulKlicii baut' ich,

Eincn silberiien Tiscli stellt' ich |(hihiii],

Eine silberne Sciiale sctzt' ich [daruufj,

Eine Plötze legt' ich [hiuein]:

Ein Messer mit — Stiel ist nöthig.

Ein stattlicher Bräutigam braucht eine schöne Braat

92.

Der Elnetflnss fliesst,

Fliesst in alien seinen Biegungen,

In jeder Biegung ist eine Silbcrbrttcke;

Die Öilberbriicke braucht eineu bereiften Wagen,
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Der beieifte Wagen

Hat einen fahlgelben VVallach nöthig;

[Dieser] braucht Zägel von Pferdehaar,

Die ZQgel Ton Pferdehaar brauchen einen stattUchen Frdcr,

Der stattliche Freier muss eine schOne Brant haben,

Die schöne Brant hat eine Poitsche mit nenn Sinmen nOthig.

93.

Kinen honigkacheniihnliclicn Wagen hab' ich,

Kincu NVallatli der (iiirke glt-icli,

Kinen Mann liabu ich, der gleiclil eineiu Öchiciber,

Selbst gleiclie ich eineni Kreuzrubcl.

94.

Die Idingende Flöte,

Der grtlnende SclinittlancbO),

Die Spierstande am Ende

Die Brant, die wir abholen solltcu,

Grämtc sic äicli, udcr nichtV

95.

Mein Vater gloicht dem IIiiiiincls;4e\vOil)e,

l)^iv Miitter (lottcs gleiclit ineiiie Muttcr,

Einen jiingeren IJruder mit 56 Fidgcin hab' ich,

Seine Braut mit Ö5 Fittgeln sind wir gckommon abzuholen.

96.

Das Fleisch des ireissen Hasen

Zerstttckele ich, esset ihr esi

Mit dem Ts€heremiBScnweib ans Wurtcm

Spiclet ihri Ich fangc cs an.

97.

Anf (Ien hinter dem (iarteii \vailisenden Apfelbauni

Öchiciitc sicir.s nielit nieinen barafan /um Trocknun zu häugcn;

Der hinter der Iliegc wachsendc Ahlkirschbaum

Tangte nicht zum Trocknen meines Kopftncbes.
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Dem Menschenkind, das icli lieb hatte,

War'8 nicbt vergönnt eio Meoscheoaltor zu leben. .

98.

Mit Lärm und Geräusch fährt ein Schlitten berao,

Ein SchliUen mit acbt Ständern,

Ein Sieb voll von Worten kommt mit,

Ein HehUcorb voll Butterfladen dabei,

Und eine Scbftssel voll Krebse;

Eincm Märtchen bringt es seltsame Dinge,

Eiuum juDgen Manne Vergnugen.

99.

Uer iimgefalleue Bauiii auf dem Berge

Vcrstcht es nicht hinabzurolluii,

Der zwischen den umgcstttrzten Baumen beändlicbe 8chwarze WalUicb

Wei88 nicht trabend fortzueilen;

Iwans Tochter Olena

Kann ohne uns nicbt wegkommen.

100.

Einen SchUtten kanit* icb:

,FQr den Winter mag er tangon!" sagt* icb ibn kaofend;

Einen "Wagen kauft* ich:

„Fur duii Suunner boll ei taugonl * bagL' idi uud kauiic ihu;

Einen Wallach kauft' icli:

i^um Zclter taug' er!" sprach ich ihn kaufeud.

Einen Freund wählte(y) ich:

nAuf ewig soU er taugen!" sagt' ich ibn wählend.

l>en Freund verstanden wir nicbt zu bewirtben.

101.

Die Morgensonne erwacht,

Die Kronen der langstämmigen B&ume 8cbmttcken sicb;

Die Mittagssonne erbebt sicb,

Das Gras auf tler Wiese —

;

Die Abendsuunu äcukt äich,
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Dur Platz iim das Wei(lcDgebusch wird feucht.

Auch wir versinken in Sinnen,

Unsere Ai]genwmkel fflllen sich mit Thrfinen.

102.

Der an der Pforte wacbflende Hafer

Kann an einein warmen Tage gemäht werden;

Der inmitten des Feldes wachsende Koggcn

Kann bei schönem Wetter gesclinitten werden;

Dieseii Roggen im warmen VViude

Man gut worfeln kann;

Aus jeuem Hoggen ich Malz bereitete,

Nicht war es Malz, [denn] Zucker es war:

Aas jenem Malze Bier ich braute,

Nicht war es Bier, [denn] Meth es war;

Jenes Bier zu trinken einen Gast ich lud,

Kein Gast es war, mein Herzliebchen war es.

m
Den Wallach scliickt' ich aiif die Weide,

Selbst begab icli auf den Markt mieli,

FUr C5 Kopeken kauft' ich einen Steg [= eine kieine BrUckeJ.

Der Fussgängcr sagte: „gehetl"

Der Reiter redete: ^gehet!"

Mädchen sind wir von der Strassenecke.

104.

Die lange Strasse schritt ich hinab,

Rothen BaumwoUen8toff ausbreitend wanderte ich;

Einen langen Berg stieg idi hinanf,

Eine Wollendecke breitend stieg ich;

Znr Pforte kam ich hin,

Der Bandhnnd gab [mir] zn trinken;

Zum Fusse der Treppe kam ich hin, und

Mein jUngerer Bruder mit seiner Frau kameu niich empfangeu;

Vor die Stube trat ich hin,
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Feiucr ais Seidc [sic war];

In die Stubc trat ich ein, und

Noch feiner als Tuch vom AYerkhaus [aie war];

An der Ecke des Tisches nahm ich Plabs und

^ard der Gast meines älteren Bmders and seiner Fran;

Des Vaters und der Mutter Kind bin ich ja.

106.

In den Falz der FensterOffnung legt* ich [den Roggen aum Weichen],

Breitete ihn auf ein Ahomblatt,

Am Ofenpfeiler nia]zte(?) idi ihn,

In der Ofennische trocknete ich ihn,

Mit makarischen Steinen hab' ihn genialilun,

In der Scliale eines Eichenzapfens koclite ich ihn,

Im Engehvurz wurzte ich iiin,

In der Bärenklau bracht' ihn zum Guhren,

In einer Erbsenschote klärt' ich ihn;

Ohne (kochend) zu kochen hing er [am Feuer],

Ohne (gährend) zu gähren stand er da;

Das Bief ward wie geschmolzene Butter,

Dessen Schaum wie geschlagene Butter:

Wenn's euch schmeckfc, so trinkt es weg,

Wo nicht, 80 stellt es fort.

106.

An dem Bande der WieBe ging ich hin,

Meinc Sehnhe fdllten sich mit Sand:

\Verf' ich [ihn heraus], wir(rs dem Sande schwer,

Thu' icli es niclit, mir selbst wird (!S sclnver.

Wär' nicht geboren ich und irross yeworden,

Schwer \vär's dem Vater und der Mutter gewordt'n;

Doch ward ich geboren und wurde gross, mir selbst ward es schwer.

107.

Das Kiichlein, das der Habicbt fressen will,

Flieht in den Stall und rettet sicli;

Das Entieiu, das die Krälie verscbliugen will,
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Fliichtet ins NVcidengestriipi) iind enkommt.

Voin N uiden hor cUi koninit die Kiilto,

Aus deiu Suden kommt die Hitze;

Der Kälte habt ibr mich nicht aosgesetzet,

Der Hitze aucb nicht Preis gegeben;

Ausserhalb des Hanses war ich dem Hause nicht gnt genug,

Neben der Familie taugte ich nicht fllr sie.

108.

Oabriels Pforte, die Kupferforte,

Gabriels Treppe, die Kupfertreppe

Auf- und abschreitend gehen wir hinauf;

Gabriels Humpen, den Kupfcrhumpun

FilUeQ und leeren wir.

109.*)

Bas schOne Weib hat einen mit Ziennflnzen geschinttcktcn Brust-

schmuck,

Das scliune Mädchen liat einen Kragen mit Muscheln besetzt,

Der stattlichc Freier hat Stiefel mit Sporen ('.'),

Der hUbsche Wallach ist mit weisser Fessel versehn;

Hätte die Lange des W«ge8 ich gelcannt,

Hätte einen leichten Wagen ich vorgespannt

Dem Yater and der Mutter an die Aagenvimpem

Haben irohtfeile Perien (d. h. Thränen) wir aufgcfödelt und da ge-

lassen;

Den älteren Bruder und seini; Frau setzen Nvir auf das lilatt des

\voi,ssen Koliles uiid lassen sie da;

Die jiingere Schwester und deu jiingeren Bruder stellen wir neben

den Pfortenpfeiler hin, wo sie auch bleiben.

110.

Das Gemiith der IMntter ist zart

Wie ein geschmeidiger Birlienvripfel

;

Das Gemath des Vaters ist weich

) DIpsos Lied siijgen din HochzcitsgSlste vt»n Scitiu il«'s Bräutigams, wenn

(lie Braiu ihr Vuttrbans verläsBt.

17
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Wic cin ^'eschiiieidigur Alilkir.scli\viiti'el:

Der Sinii des iilteien Uriuleis ist starr,

\Vic steif der VVipfel der Eiche;

Sprud ist der Sinn der I- raii des älteren Brudera,

Wie brfichig der Wipfel des Ahorns.

Um des Vaters and der Hntter Goost zu erlangen

Brancht num dne seidene Leine,

Um die seidene Leine zn drehen

Bedarf man des aus der Stadt [Kasan] gekommen Sdimiedes;

Um die Gnnst des Slteren Bradets and seiner Fraa zu enrerben

Braucht man ein eisernes Tau,

Um das eiserne Tau zu drehen

Braucht man den aus Moskau gekoumK^en Schmiud.

Das Eichhom mit baschigem Schiranzo

Schant imtcr der Fichte hervor,

Der breitfiissige Hase

Blickt Unter der Espe heraus;

Der Bräutigam, den \vir begleiten wollen,

Sieht unter dem Hute empor;

Die Braut, die wir wcgfuliren wollen,

Schaat anter dem Schleier heraus.

Die Beere des weissen Geisshlattes

Was fiir eine IJeere [ist das]?

Die lieere des schwarzen Gcissblattes,

Welche Beere ist ihr gleich?

Mit der Frucht des Apfeibaums

Wa8 kann sich da messen?

Die Frucht des Apfelbauros

Was fflr eine Frucht [ist das]?

Mit bunten Stickereien

Was kann sich wohl messen?

Dem eigenen Vater und der Mutter,

Wa8 komnit ihnen gleich?

111.

112.
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113.

Wo Schnuilz ist,

Da tiudct «ich cinc Ltilckc;

Wo ein Ahlkiischwald,

Da [uDgtJ eine Nachtigall;

Wo ein hochstfttnmiger Wald,

Da [ruft] ein Kuckok;

Wo Menschen sind,

Da »ind ancb wir.

114.

Der Vater gab, gab öinen Folderstrich,

Einen Strich von Bainen nmgeben gab cr [niir].

Dio Mutter gab ein Armgescfameide,

Ein perlamkräiiztes Armband gab sie.

Inmttten des von Rainen umgebencu FelUcrstriches

WuL'lis ciue Kiclic mit 66 Ästen,

Unter cU-r (lö-ästigcn Eichc

lUiuteii drei Has^;clliUlnu'r drci Ncstrr,

Ia dcn drei Ncstern briitctcn sic drei Juugu aus.

Unser Vatcr iind unsere Mutter

Kennon nickt, die »ie gezeuget,

Kennon die nicht, welche sie ensogon.

115.

Der Saum dos Waldes ist dunlcel

Des Himmels Band ist klar,

Der Kranz des Fensters ist hell;

Ncben dem Fensterkranze

Dio Toehtor Gottes stickend näht,

Des Proplicten Tochter siu belehret.

VVerdct rekh wic die Göttor,

VVcrdet jjlucklicli wic der rrophet!

116.

Der Bcrp: von Koramas ist ein langer Berg,

[Docli] aUik mi die Brust des VValiaciis;

4
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Die Strasse der Stadt ist mit St«'inen gepHastert,

Das bcschlageae Pfcrd bat [doch] Kraft in der Brust;

Dc8 Kaisers Land ist ein flaches Land,

[Doch] kriftjg [gonng] ist unsere Bnist.

117.

O muine Ficlite, meino Fichto! Warain bist du geboren, irarum

gewachsen? —
Um dcn Zapfeti zu zeiigen \vard ich geboren iind wuchs ich. —
O niein ZapfenI Weslialb bist du geboren, wariini gi'\vachj;L'ny —
Kine llaselstaude zu zeugen ward ich geboren und \\uciis ich. —
O nieiuc llaselstaudc! \Varuni bist du geboren, warum gewacbi>uuy —
Die Nuss zu zeugen bin icii geboren und gewach8en. —
Weslialb ist die Nuss entstanden? ^
Der Braut und dem Br&ntigam zom Zeitvertieib wnclis sie. —
Du Brant, ireshalb bist dn geboren? —
Dem Bräutigain zur Lnst bin ich geboren. »
Bräutigani, warum bist du geboren V —
Zum YerguUgeu des Kaisers bin ich geboren.

118.

Dor Schreiber aus Moskan strickt eine Mutze,

Kino Milt/e mit (lah)iic cr strickt;

Der Kaufniium aus Moskan, der tiiuht cinu reiLsciio,

Eiuu Peitsche aus Seide er tiicht.

Wic rcichlicb ihr auch mit Speise und Trank luusj bewirthet,

Denken wir [doch] an das eigene Hans.

119 ).

Das auf dem Roggcnfelde weiieQdQ Uofiulhubn

Sandten wir Uolzstttckchen sammoin,

Den im Grase wohnenden Wachtelkunig

Schickten wir die Leute znsammenzurufen,

Die Schwalbe mit gespaltenem S€hweife

*) Wird gesnngen vährend deä iOrek-jol festea zur WeihnachtMeit, wenii

diu Mädchcu ziisammenkoimaeiii nm gemeiiiiaiii gebrantes Biw za trinken and

sick sa amtUireu.
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Sandtcn wir zuin Z\vitsch(3rn fort.

\Vii' abcr zwitächurn uud stehen [hierj.

120.

Aus dem hintcr ilcni Stalle bchndlichuu Biumien

Muin schwarzei' Wallach mit scliöocm Uauptc (cig. mit deni Schnabcl

der Nacbtigall)

Nicht triukt, wenn nicht gepfiifco wird;

Die rerleiiscliniir mit seidcnem Baudc

Nicht will ich von mir nehmen und urerfco furt

Dio mit krausem [Pe1zwerk] erbrimte Matze

Schiebt nicht aUzusehr auf das Ohr;

Sehet nicht mit schelen Ängen mich an!

Euro eigene jUngere Schirester bin ich ja.

121.

Fanf ja mnf der Wallache

Guhen und beissen die Spitzcn des Grases ab;

Fttnf ja funf der Ktthe

Wandcni uud beissen das Gras mittcu uuUwci;

Filnf ja filnf der Scliafe

(lehcn einlier uud fi essen uj> zu Endo mit Ötcugelu uud VVurzeln.

Auch wii' sind yekonimen,

[Dodi] uicht um [das tiausj von Grund aus zu zorstören.

122.

Mittcn auf der Strasse ein Uauairer geht,

Was ist das fiir ein liausirerV

Mit Stiefeln am Fuss und krausigem Haar.

Fragst da, was ftlr eine Waare hat jeoer Kaufmann fcil,

[So antirortc ich:] Zur Haitte Silber, zur Häifte Gold.

Unser Vater und unsere Mutter

Sind zur Uilfte aus Silber, zur Häifte aus Gold.

123:

Ein kleines Bächlein fliesst,

Ergiesst sich in einen grossen Fluss;
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Der urossc Fluss rauscht hin,

Uber H.'inii I fer fruli, brau.^t cr fort.

NVesliall) freuen seine Ufer sith? —
Uebcr ihre grunendc Wicse freuen sic sich.

Woruber frcut die \Viese sich?
—

'

Ueber ihre Hugelchen ist sie froh. —
Wa8 erfreut das Hflgelcben? —
Ober semen schdnen Grasschmack freat es sich. —
Woi1lber fieat sich das Gras mit zierlicher SpitzcV

Das Bienchen mit 8chwarzeii Fltlgeln macht ihm Freude? —
Das Bienchen mit schwarzcn Flugeln

Ist froh des Honigfitragcä von audcrthulb Pud.

Auch unserc Freunde

bteheu da, sich unser (= unsereö Ge^auges) freuend.

124.

Zwischen das Kot hhäuschcn and der Stube

Hautc ich eine Briiclce von Eisen,

Auf die eiseme Brficke

Macht* ich einen silberncn Gatterzaun,

Auf den silbernen Gatterzaun

Kam dn Vöglein mit rothcr Kehle getlogcn,

Das Vdgicin mit rother Kehle

Kam niciit um zii bloibuu.

Auch wir sind gekoimneii,

Doch i.st unscre.^ Bleibens nicht hier;

Auch wir ziulien fort,

Wic der rauschendc Finss wir eilen von hinnen;

ihr bleibt hier sitzen,

Wie das stehende MTasser bleibt ihr.

12Ö.

Die hmter dem Kochhänscben wachsende Birke

Steht mit dem Hftoschen in gleicfaer Höh';

Der unten im Hofe yor der Stube stehende Apfelbaum

[Erreicbt die Höhe der Stube].
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Dcsseii Äpfcl .sclimuckcii gar siiss,

[DodiJ olinc zu liei^suii kaiin iiuiu [siuj uidit Ueruuterschluckeu.

Auch iinser Freund ist selir gut,

I
Doch] obne za scheiden ist es nicht^möglich zu leben.

126.

Des Tscheremissen aus Torjal brauner Wallach

Setzt, ohne dass gepfiffen wird, sich nicht in Bewegang;

Des Tscheremissen aus Schengsche 8cbwarzer Wal1ach

Rahrt sich nicht, wenn nicht mit dem Ztlgel man klatscht;

Des Tscheremissen aus Kuschna braungelber Wa1Iach

Geht nicht fort, wenn nicht das messingne Geschirr man ihm anlegt.

Auch wir sind gekommen;

Ohuc zu essen uud zu trinken, beginnen wir [docbj uicht das Spiel.

127.

Ein schwarzer Habicht schreit,

Nach dem Oschottlusse hin schreit er;

Auf dem Oscliotflusse

Wuchs ein Gras und schoss empor;

Auf das hinaufgeschossene Gras

Kam ein GranUng(?) geflogen und hauto ein Nest sich,

Ein Schwan flog hin und brfltete die Jungen.

Wir sind nicht die Brut des Schvanes

Niclit sind wir die Jungen der Gans:

Wir sind des Vators und der Muttei' Kinder,

Unser Vater und unserc Mutter

Öiud wie eine ia die Zelle gesperrte Bienenmutter.

128.

Tn den Viehstall p^inp: icli hinein,

Kine zvveijälirigc Furse [(hi] kalbte;

In den Pferdcstall schritt ich hinein,

Eine zwegäbrige Stute ein Fttllen warf

;

In den Schafstall wanderte ich hinein,

Ein einjfihriges Schaf ein Lftmmchen gebar.

In die Vorrathskammcr mit doppeltcn Tbttren ging ich [nunj,
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Kin unansjfertthrtes Fass voll ButUjr war da.

Zu jenciii Fa.sso voll von Ijuttcr

Kain der FAna und bot daiauf,

Auth ein Andrer kani und liandelte,

Doch deu Kaufpreis woUtc Niemand zablen.

Der ferne Donner roUt,

Er roUt um das Getreide zu reifen;

Der ferne Blitz, der zuckt,

Er zttckt am die Beereo zu reifen.

Zwei Birken bitden ein scbönes Paar;

Unser älterer Bnider [auch] allein ist schön,

Allein ist schön [anch] die Frau unseres älteren Bnidors.

Uber den Dieschboden fliesst ein kldner Bacb,

Mit hineingeworfenen Stoppein nicht kann man ihn sperren;

Durch den Hof rinnt der Bacb

Nicht kann man ihn sperren, wenn einen Ring man hineinthut;

iiber die Strasse rieselt ein Biichlein,

Auch dies man nicht däinmen kann, wenn eine Annspangc man hin-

Auch wir ziehen weg,

Brausen fort wie das fliesseude Wasser;

Kuch zutrinkend lassen wir euch zuriick,

Ztttrinkend lassen wir eucb zurQck gleich dem stehenden Was8er.

Das inmitten des Dreschbudens beiindUche Huhn

Reizt das Geliistc des Habichts;

Der inmitten des Waldes weilcnde Marder

Erweckt das Verlangen des Uhu's.

Die enrachsene Jungfrau

Erregt das Verlangen des Freiers;

Der herangewachsene Freier

Erregt das Verlangen des Kaisers.

129.

lao.

einliigt.
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132.

Der Storch mit danntm Beinen

iiirfttUt mit seinem Geschrei die Gassen von Zarewo;

Die Kifthe mit bnntem Rflcken

LSsst nnt den Strassen vou Kasau ihr Krächzen eräcliallun;

Die Xuclitigall init ilireni Sclilagc

Lusst sicli liöreu inittuu im Buschc;

Dii! rotlifiissigc Taiibu

loi Kotlie watbeud quälct sicli ab.

Aucli wir sind golcommcn,

Lassen nnserc laeder auf dcm llofe [uuseres] VVirtiies erscliallen.

133.

Das jetzigc Jahr ist trocken,

Trocknct fort die uächtlidu! Uulie;

I)a.s jetzigc Jal»r ist trocken,

Don Weg von Sciieruur trockiiut es aus.

l)ic ?^clioune des Tscliorcmissen von Sarda

Bedecken wir mit dur Garnwiude;

Den 8chwarzen WaUach des T^cheremissen von Schernur

Messen täglicb wir mit der Elle.

Wir reisen fort,

Und mit judem Tage eutferneu wii iius eiue KUc.

184.

Icli vvar (Icr Rand eines sleileu Ufcrs,

Der Fiscli im stehenden Wasser,

Icli war der Schanm des strumeudcn VVasncrs,

Des Vaters und der Mutter Liebling,

Der Liebling meines älteren Bruders and seiner Fran.

Ktne hellftugige Schwiigerin hab' ich,

Mein äiterer Bmder hat sfeben Flllgel,

Dem Innciii eines Sterne.s gleichet mein jungerer l>ni(k'r,

iäuer Öeideutioddul äliulicU i6i meiuu juugere bchvvcbter.

18
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135.

Der Bretter der Pforte giebt es vier,

Der Querhölzer diei in der öffaung des Zanns;

Der Ahlkir8chwald ist dunkel,

Das Licbt der Kerze ist hell.

Aus dem Kopfe des Enterichs

Uninöglich isfs ciu — Ilenid /u niilioii untl iui/u/ielieu;

Aus (Ilmi Fliigeln des lutheii Ilaliiies

Nicht kanii eineii — liock iiiuii inacliun iind sicli kloideii;

Von dein auf oininal gebackcncu i^rotu (und öalze)

Isb es nicht möglicli rcich an Brot zn werdeD;

Mit Ein- und ZwGikopckeDgeldern

Ist es nicht möglich reich an Geld zu werden.

136.

Auf dem Gruiide des Thales eino Kletto,

Auf der Klette eine Spierstaudo,

Auf der Spieistaude ein Buch,

Attf dem Bache ein Sciireiber;

Wnrd' er bos beim Schreiben,

Oder ward er ohne zu schreiben bdsc?

Unser Vater und unsere Mutter,

Wurden sie bös indem sic
|
uns| erzogcn,

Oder \vurden sie böse olnie uub zu erziclien?

Daä isfä \vas wir uicht vviäscn.

137.

Ach du guter Uerg, du guter liergi

An dem IJergc ein guter VVeg!

An dem Wege ein guter Ireund!

Mit dem Freunde ist es gut Bier zu trinken!

138.

Ein Öehlitten zur Abrcise,

Im Kichenhaine entstand cr;

Die Femerstange zur Abfahrt,

Im Ulmenbaine wuchs sic auf;
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Der Wal]acb zar Abreise,

In der Bnist einer SchlaDge ward er geborcn;

Aucli wir sind gcboren,

Im Inneicn des Vaters und der Muttei"

Gezeugtc Leute siud \vir.

139.

Aiif den Kopf mir passt ein Hut aas Nischni Nowj^uiud,

Mcincni Körper steht wohI das Tuch von Keny,

Meineu Leib ziert oin rotlier — Giirtel,

]Meine Fiissc kleidcn Sticfel aus rotliem Lcdcr,

Fur mciiic lländo passcn sclnvai/c llandscliulic aus iSaffiuD;

Meiueui Wesen passet ilir, lueiue Ficuodo.

140.

Ks klingt die Ilarfe,

Das Brott aus diirrer Fichte,

[Die] DarmL-saiteD] Yom rOhrigen Schafe,

[Mit] Schrauben aus gerader Birke,

[Unter] den Fingern des stattlichen Burschen,

An jedem Fingei [iiat i-i] uinen silbemen Beif.

141.

Wo eine Pffltze, da ist auch Koih;

Wo cin Fluss, da eine Briicke;

Wo eine Nalit, da ein Flick;

Wo der Kinier voll Bier, da auch VVeiber;

Wo der Krug, da die Ijeute.

112.

In den JoliannisbcLTstiäucliern —

,

In den rottien BaumwoUcuätoil' —

.

Bis du eine KUe Leinwand gewebt,

Nicht versag' uns unsre Bittel

Bis der — Scbnee fallt,

Nicbt verweigern wir euer Gesnch.

Mit dem Wallach zu fönf Bnbel
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140 W. Porkka.

Fortwäliren(l antrcibend (V) fahion wir,

Mit tlcni Wallacli zu acht Rubul

Stuiidlich ihu ruheu lassuud laiimn wir.

143.

Das bunte Huhn

Voi" dem buseii Ilabicht

In dur Sprcusclicuno sich VLTbelgtnid weilt;

Der klcine, nicdiigc sclivvarzc llund

Vor dem buseu Wolfe

Sich unter der Tre])pe vcrstcckeud blcibU

Die Si)cisen und Getränke,

Die wir Gfeniessen solien,

Bleibiin imter der Diele verhoilen.

144.

Die ureissc Binde der Pappel

Nebmen wlr tnit nm Körbe zu nähen;

Die wei68e Feder des Mrcissen Vogels

Tragen wir fort um cin Nest za baucn;

Den weisscn Nestling des weissen Vogols

Fuhrou \vii' fort um Kiudcr zu zuugcu.
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The earliest list of Russian Lapp
worcLs.

Thii folIowiiig list of Russian Lapp words was taken tlown by

an EngUsbinan ia the year 1557. It is thereforc only löyears later

than the appearance of Bishop Agricola'8 A BC book and nearly 3^
years earlier than A, Genetz'8 Scientific study of the Ter Lapp dia*

lects. It was ftrst published by Bichard Hakluyt in „7%e pnue^^
navigaHon», voUigea and äkttmms of^ En^uh noHon made by

8ea or over Land dte.** London, 1589. At page 326 is the following

beading: „The voiage of Master Stephen Burrough, An, 1667 frm
Colmofjro (Kolmogory near Archangel) to Wardhouse, irhieh u'as seiit

to s('<'k the Bona Esperanza and the Bona Confidentia and the Philip

and Mary uhivh ircre not heard of the yeere hefore".

Leaving Colniogro on Suuday May 23 1557, Captain Biinougli

rounded cape Sotinoz (Svjatoi Nos) on Tuesday Judo 22, but was

foroed by stiess of weather to scek for a harbour and found good

anchorage with proteetion from ali wind8 between John'8 iskuids

and the main land in latitude 68* 1 minute. In the oourse of the

afternoon 16 Lapps, including two women, rowed off in a bo«t and

paid him a visit on board his ship. Some of them conld speak Rus-

sian. He enqnired where they lived, and was informed that a band

or company of thcm, numbering about a hundred men not including

Nvonion and children, dvvelt uot far ofl" on the river Jekonga (Jokonga).

They told him they had been to soek food among the rocks and he

adds: „I saw thi-ni cat rocko NVtsedcs as hungorly as a cowe doeth

grasse when slie is liungrie". He also noticed them eating bird's eggs

raw, and even the unliatched bird.s that they contained. As he sailed
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on the morning of the 25^, his intercourse with the Lapps at the

most extended over a space of two days and a half. Bat his interest

in their hingnage had been excited, for he prefaces the list of Ijapp

words as fol1ows: „I observed certain word8 of their langnage, wbich

I thought good to set down for their use that hereafler shall have

occasion to continut; this voyage".

Thoiigh Burrough's contact with tlio Lapps was of short dura-

tion, thoiigh he had to conteud with the enormous difficulty at-

tached to recording accuratcly the sounds of a wholly strange language

at a single sitting, and though therofore the results of his laboars

are full of short comings, they are de?oid neither of interest nor of

a small modietm of positive gain. As phonetics and philology were

nnknown scienoes in his day, it is impossible to expect that he shoold

a1ways have seized the cxact colour of every vowel sound. Bot he

would not write ft to express kt, iior s or t \shen lie lieard c, for

ali these sounds ^ore quitc familiar to him. It is iinfortunate that

the M.S. used by Ilakluyt has beeu lost, for refereiice to it would

clear up many doubtful readings, some of them undoubtcdly printer's

errorsy snch as we find at n:o 1, 6, 8, 36, 39, 41 , 44, 48, 55, 57,

69, 74, 78, 93.

Any System of notation in which English vowel sonnds aro

cmpluyed leaves much to desire. Bnt as it is important to ascertain

as nearly as possible the valiu; of the symbols used by Captain Bur-

rough, 1 liave eonsulted the most authoritative book on the, subjeet,

R. Kllis's .,0n early English Prmimeiatmr\ published for tlie philo-

logical Society in 1869. From this we leam that in the 1G^>> ccn-

tury the English short vowel8 a, e, i, o, u and the diphthongs at,

OK) 01, 6^ had the same sonnd, or nearly so, as in Finnish; ayf oy,

ey were the eqnivalents of oi, oi, ti respectively; s had the same

sonnd as in Finnish, bnt was not specially marked; the combinations

ea, ee, oa, on (ow) stood for F. e (opcu), 7, u (open), w; m (etv),

with the stress on the last member, \vas pronounced like F. and

also as n; ne in auslaut had a siniilar pronunciation to eu (ew)] ie

in inlaut had the sound of F. e, though in some words of F. 7, in

auslaut ie (ye) had an indistinct, slurred sound between i and e, but

as f was also used for the semivowel in transcribing foreign words
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Xm^ The earliert liat of BnssUui Lapp word8. 3

it may also bavc sometiincs had tlio value of F. je; ae was not used

in the 16^ centaiy in native word8, bnt in Lätin irords it had the

sound of F. e. In English word8 an e mnte at the end of a word

was eYen then of constant oocurrence and this, in monofliyllables,

lengtbcned the vowel in the preceeding syllable. We shonid hardly

expcct to find this usagc employed in the transcription of foicign

\vords, but still it may liave occurred, for instance at n:o 32, 60.

It must also be remumbcrcd that tliough the abovo combinations of

vowcls had the normal sound of a single long vowel, yet whcD used

in a foreign language each vowel may have had its own short sound,

e4f, n:o 15, 18, 20, 30, 37, 67.

The 8emiTowel8 F. j, v, weTe writt6n i, u. With regard to the

oonsonants, p& sonnded t, h; e before a gnttural tovgI = before

a palatial yoweI = 9; eh = S\ ah = §; d may sometimes have had

the sound of d, as Burrough iu iiis uarrative uscs both 'fatliom' aud

'fadom* indiscriminately.

As I have never studied the Lapp language, I contine my re-

marks to a few obvioufl points of interest. Compared with the modern

Joltonga dialect, as presented by A. Genetz, the oUier specimens

czhibit signs both of greater age and of greater phonetic decay. To

begin with the fonner. The Ter Lapp ineäaive -jt?, NL. -«o, when

it implies motion, is really a truncated illative, for n:o 40 Cogam

voOca^ „whither go you*^, evidently stands for Jemm vtifka(x)"j as the

n sounded m bufore v. In auslaut au older -a is prescrved in the

nom. sing. where T. iiow has -e, see n:o 9, 14, 15, 16, 54(?), 55(?).

Again -a, -e is retained where T. has lost its vowel auslaut altogether,

see n:o 17, 61, 6(?), 7, 23, 52, 68, 70, 73, 76. A vowel auslaut is

maintained in -a, -I stems, perhaps in n:o 32, certainly in n:o 37.

Ffthitisation of h, s, t had not made the same strides that it has

sinoe done; k is nsed for a modem d, mo 30; a for Ö n:o 13; tior

i n:o 17, 20, 'J5; d for h n:o 74 (84, 92).

On the other liand there are some losses, real or apparcnt.

Auslaut -e is lost at n:o 27, 95, though retained in T.; n is lost

before t in the ordinal numbers, n:o 76, (94), though in this it

agrees wit)i the dialects of Noto^sero and Akkala. The tinal h or

more probably x of the 2 sg. pres. is not shewn at n:o 40, though
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doubtlesj? tliioii},^! iiiadvertcnce- 'Dm iioni. pluial scl-iiis to luive lost

its original cODSonantal auslaut in n:o 16, 23, 65, if they aro rcally

plural formSt in whicli case tlie final t ia d:o 60 must bc the inä-

nitive or partitive plural. Bcforc the stop consonants t, c, c, evcry

i becomeB f or %. For a modem T. H we find ft (n:o 68), (n>o 79);

for T. hö W6 have (luo 17); for T. ie we]iaTe/b (mo 75). I& the

combination Jts, h remaina (n:o 47, 48, 58), thoogh perhaps there is

an ex€6ptio]i at ii:o 6, where Imm lemmfes, „I thank you\ seems

to me to stand for Jmmt^ mmfs(a) T. Jimmel mäksa „God wni

repay". Voiced consonants are used where T. preserves them unvoiccd,

tlms b for p (n:o 57, 59); d for t (d:o 06); d for t (n:o 2, 3); for aa

older s (n:o 37, 40).

The terniinations -ae, -ue [-ju, -il] in 54 tennae tiu, 55 veskm

copper, are bard to explain. Probably -ue is a mispriut for -ae and

then one explanation servcs for both. They cannot bc adjectivcs

comparable with N. L. dadnaiy vceikkai, for ae nerer had the sound

of at in anj finglish word. The alternative pronnnciation of -S is

also beset witb difificultf. My ovn impression is that bere the -e is

silent and that we ought to read termoj veslca. An i and a u were

nerer aUowed to stand at the end of a word, bat w«rc alway8

foUowed by a silent e. 'Word8 ending in -a hardly existed in English,

and on that account Duriough, following Uk; analogy of linal -i -m,

may hcre liavc addcd an -e involuntarily, though he has certainly

allo\vcd -a to stand in sevoral other exaraplcs.

in giving Captain Burrough'.s list of Lapp \vords, the only changc

I have made is to modernize the spelling of the Knglish words. For

convenience of reference I have prefixed a number to each, and

added in square brackets what seems to me to be the intended pro-

nnndation of the Lapp vocables. The modem Ter. Lapp and other

Russian Lapp forms are taken from A. Genetz'8 Koto Lapp Dictionary

and the few Norwegian and Swedish forms (N. L. and S. L.) from

Frii&'s Dictionaiy. A comparison between thls list and the correspond-

ing T. words makes it evident that tlie existing inhabitants of the

Jokonga river are not the direct desceudants of tlie Lapps with

w)iom Burrough came in coutact. These iatter must have come from

further west or south west.
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1 Qttv^iUe eokai [k&xU coUt] vbat call you tbis? [?]

2 PoddyHheeke fpoäi Seke] come hither. R.L. 2 ag. imper. piuade,K,

pm^ come, T. pUiUe-, A. pOiUe-, T. K. ^]re hither.

3 Amnchythocke [a vmH ÖokeJ get thce heoce. N., A. a bat.

T., K. vä^nce^f A. va'nce'j Jok. 2 sg. iinper. m^nc go. T.

thithcr.

4 Anna farewell. K. {,«iwn, A. a,n, a,72n 2 sg. imper. permit (me).

5 Teyrue [teirvej good morrow. N. tierv! good day!

6 Jomme Ummfes [jmmeie nunrfafi)] 1 thank you; literally God

will repay (?),

7 PoAMueSie jpuse-v^] a friend. A. p9^Mjil a friend. T. jMiMe

holy. T., K. ^Jjt N. vteiy, A. vif brother.

8 OlmueUce folmu elkej a inan. T. oZml/, A. olmeif K. o2munc

a human being. Elke stands for oZÄre a son (V).

1) Captella [kap-tellaj a womaD. T. häv(t)'tOiUe the femalc acx.

10 ui^Ac a son. T. o,^.

11 Neit a daugliter or young wench. T. ni;'^ N. ni^'^

12 Oyuie [me] a bead. T. vlejve^ K. u^.
13 Cydm fajehnej an eye. T. co^e,

14 .^Tetma a nose. T. iHufime,

15 Nealma fnelma, nealmaj a mouth. T. T^M^Jme.

16 Pannea [pamVa] tcctli. T. päisine, pl. /)(7,?ie.

17 Neughtema [njuxtcma] a tonguc. T. mikcem, Ö.L. iijuukluma.

18 Seaman [snnan, seamanj a beard. T. seaman, K., N. seam\

19 PeaUee [pelUf peaUJ an ear. T. 2n^(;e («sa^, N. pe(;.

20 Teojppat [Heppaiy tee^ppat] the neck. T. dqgpait

21 7o(Qi^ /t;^ voapi] the hair. T. vlpt» K. vupi, N. imopf.

22 Keot [MJ a haod. T., K. MU, N. Jbtfift^ A. HL
23 Soarme fingcrs. T. slrnty N. «lorm, NL. raorSma.

24 loidkie fjälkfj a lug. T. jiZÄ;e, K. j^7,ZÄ;.

25 Peelkie ]p'dkcj the thuinb or great toe. T. j)iej,ke.

26 iSarke woollen clotli. T. su^rke,

27 Lein linen cloth. T. lipiCf N. A. ^^n.

28 Fanfte j^paUeJ a Bhirt T. pe^ie,

29 700 fire. T., K., N., A. m.
30 Keatse [h€ee, heaeej water. T. Sätoee, A. ^äc.
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I

31 Murr wooU. T. mirr, K. mfiir.

32 Vanmaee [vamuue, vänäsj a boat T. vam, N. vönas, NL.

vänäs.

33 Ariea farj^a, oria] ao oar. T. Surja^ N.

34 Nurr a ropo. T. w?<tTe, K. nu^rr.

35 Peyue [peirej a day. T. piejve, N., A. 2?ejt;.

36 "iglit. T. OT, K. qi;, ijj.

37 Peyuezea [peivezca, peivezcj the Sun. NL. badvaS*

38 ifanna the Moon. T. männa.

39 Laste stais. T. {l is an evident mispriDt).

40 Cogam voOta [Jmam voSka(x}] whither go you? T. huit vteUtah.

41 Ottapp foUapJ slccp. Jok. oattep we sleep, we shall sleep, T.

vloitte- (oa), K. uoitte- to sleep.

42 Talhje [täUJ tliat. cf. T. ta,le — ta,tte li tliorc is, it is.

43 Keiedde picuf. ( kei^dde peive] a wuek. keiedde is eviduntly a

short form of keydem 7 (no: 92).

44 Isckie [iakki] a year. T. jäU^ N. ehk, K. ekk. The « must be

a printer^B error.

45 Sem sommer. T. Uem, A. Itm.

46 TcUbme [talvej wmter. T. täM, K., N. foilv.

47 loivkmm [jtiksam, ^uksamj cold. RL. jikscm, nL doadtm,

48 Parox [paroks]('^) \vann. T. jpäA*.

4U Ahrye [(dnrj rain. T. a,//re.

50 Youyhauf/ /jnx">'tj ice. T., K. ji/i/i, NL. jegua.

51 Keatikye [kätke] a stonc. T. kiettkc (ea).

52 SeUonype [aeOf^J sUver. T. a^^, NL «0660.

53 gold. JiMonio.

54 Teima/6 [tenm^ imiaj tin. T. toenne, N. to^iMi.

55 Yeahte fveskju, veahU, vet^fl)J coppcr. T. vie8he (ea), NL.tMetiike

(tt a misprint for a?).

56 lionadt [riuitj iron. T. r^i'^e (lo), K. r«,f'i, N. rKt^.

57 Ncyhxs /neihksj a knife. T. nijpe, (perhaps for Mcyks his

knife).

58 Jx^Ae [aksiBf akiej a liatchet. T. (7A;if6>.

59 LeaJbee pMJ bread. T. U^pe^ N.» A. ^;i>.
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60 leauegoet fjiveffoet, fih^oitj meal. T. j&im, "SL.javho, yhjcmok,

(The g no doubt should be aad the Word is m the plural).

61 Feencka fpiHkaJ the wind. T. pifik, K. ^^i.

62 Iowte fjRteJ a platter. T. jitte, K. juitty = ffjmdo.

03 Kevinie [kemnej a kettle. T. klmne (ie). N. kienm.

64 Keestes [hlstesj glovcs. T. kistes, klstes.

65 Sapege sliocs. T. stuhpeg.

66 Ccnde [kondej a wild [rein] deer. T. ko/nte.

67 Pootee fpöee, jpoaeej a laboaring deer. T. poagajj N. jmoc.

68 Offte foftej 1. T. oi^ K., N., A. «x^

69 Noumpte fmn^/ 2. T. nufli^ another, the seoond.

70 Cohne flsobnej 3. T. Mm.
71 NeUye fHSlje, ndej 4. T. nieljej A. «e/", N. 7ielj.

72 Fiife 5. T. vltt, A.

73 Co?t'^e /kiitej 6. T., K. Äw«, N. ämä^.

74 Kegdeem fkeidimj 7. T. klcclm, K. kiccem, N. cihceni. {g is a

misprint for see no: 84, 92, and in the edition of 1809 we

find a y here).

75 Kaffk (kafej 8. T. läkce. K., N. &äx«.

76 Oivghchte [u%i(e)tej 9. T. aj^can^, N. ovco^ nineth.

77 Locke [hklcej 10. T. lOikke.

78 Ostretumhc locke 11. (misprint for o/'^e numhe Jockc).

79 CoivgJitnumhe locke [kfixt 7Uonhe lokke] 12. T, K. ku%t 2.

80 Colmcnonhe locke [kolme tiomhc lokke] 13.

81 NeUynmhe locke [nSU nombe lokke] 14.

82 Tim nmbdoeke [vitU Ae] 15.

83 Coivte nomfte locke [kute Ac] 16.

84 Keydem nombe locke [keiäm &cj 17.

85 Käfts Tiombe locke 18.

86 Oicght nmnhe locke [uxt SicJ 19. T. akce, N. oxc 9.

87 Coffhy locke [köftei lokkeJ 20. T. klkty ktkt, K, kuxty A. ko^t 2.

88 CoZmc locke 30.

89 2ocÄ;e 40.

90 ym locke 50.

91 Coivte locke 60.

92 Keydem locke 70.
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d3 Kaffaie loeke [hafee lokkej 80. (ai has bren transposed by an

error).

94 Oughehete loeke [axcete lokke] 90.

. 95 Teivet [tjuet] 100. T. chtte, K. cuitt, N. cueht, NL. öuötte*

John Abeboboubt.

Bemerkimgen ziim Obigen*

Herr Jolin Abercromby hat sich uin neues Vordieust um die

finnisch-ugrischi? Sprachforschung erworben, iodem er das älteste

russiscb-lappische Sprachdenkmal aus der Veiigessenheit hervorgeholt

und ciner kritiscben Bebandlung nntorzogen hat *). Auch kann icb in

sein Endurtbeil ohne Weiteres einstimmen, dass nämlidi die jetzigen

jokongaschen Lappen, we1cbe ihre Sommerstation an der Mfindnng des

Jokonga-tlusses liabcn, im Ilcrbst und Wintor abor mehrcre Mi iU-n

sttdostlirli von dort vvolincn, nicht direkte Abköninilingu derjcnigcn

Lappiin sind, niit duncn Kapitän Burrough in Berilhrung kam, sondein

dass diese lut/tgenannten mehr von Westen (oder SQdwtisten) hcr

gekommen sein darften.

Die burrougb.<K;hen Spracbproben zeigen nftmlich — so schwan-

kend und unzurcrlftssig seine Lantbezeicbnung auch ist ~ eine ent-

scbiedene Uebereinstlmmung mit dem jetzigen kildinscben (resp.

semioserowschen) Dialekt und welchen eben so bestimmt von dem

tcrschen ab; z. B.

*) Unsere Universitätshibliothck hesitzt kein Kxcmplar von llakluyts Ar-

bcit; auch von <1cr Königl. Bibliothck in Stockholm hubc ich nur eine Abschrift

dea barroughschen Reiseberichts aus der Auflage von 1599 bckommen kftiiiMB.

Diese seheiiit doch eine geuUgcude Controlle cu bieten, dass die obige Wortli8te

im We8eiitlicben ricbtig^nach der ersten Aiugabe toh 1589 wiederg^bon woxäm

ist, denn sie^ireiebt nur ui folgenden StOcken von Herm Abercrombys Manascript

ab: 29 Td,- 51 Keatykjfe; 57 Neybx; 60 Umtegoat; 61 Ptncka; 67 PoaUa;

68 OJU; 74 Keyäeem; in 78-81, 85-88, 91—94 ist laeke und In 83, 84 nombe-

Joete mitdem vorbergebenden Worte cuaammengescbrieben : (Mi^umbehdce u. s. w.
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Bemerkungen.

Zn leseo.

Hauptbetoiites)
f
08 vffte

o (nicht a) J l 78 os^re- j
ett

Kild. Tench.

Hauptbetontes^ \ 31 murr mvrr

ti (nicht ?, <) J l ioaikie julk

murr mlrr

jilke

Schwand desi

aoslaut. e j

34 nurr nfttr

95 ieimt chtte

75 kaffU

(93 Art//i7f^) köxe häkee

S5 A-a/ite

Inlaut. X

(uicht X) vor

79 coirght-

87 COff tey

\

J

17 neughtema nuoleni

8G of/v/A^

76 oivghfAte \ »X^

94 oti^AcAefe

f
kfkt

[ kikt

uukcitiH

I

Da Herr A. aber meint, wichtigc SchlUssc hinsichtlich der Laut-

entwickeluDg im Russisch-Lappischen auf Grund der burrougschea Liste

macben zu könncn, so kann ich ihm nicbt beistimmea, weil icb kein

einziges sicberes Beisptel einer ftlteren Lautstufe bel B. gefunden

babe. So kann Goram volka, „whithcr go you'', eher fflr koge mun
vuulka (1. 11. j,\V(jliiii ich gclic", ais fur ..ko^un lolkfi(x)" stehoii,

es, wio jcder praktiselle SpradifoiMluT \veiss, bciualic! liejzd ist, dass

ein ungeschulter Sprachnieister die 2:tc Person des Originalsatzes auf

sich selbst beziebt und mii der l:sten abersetzt, und vice versa. --

Das anlautende 6 in Snittf lä^e, cajm (Burr. teivet, Jeeatse, cyelme)

hat sich nicht in den letzten dreibundert Jahren aus resp. t, h, s

entfrickelt, denn es ist gemeinlappiscb und aiso um viele bundert

Jahre Stter. Die schwankende Bezeichnung desselben bei B. muss

derurt erklurt werden, dass sein engl. th niit deiu lapp. c nicht iden-
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tisch war. — GemeiDlappisch, obirohl in den westlicheii Kola-lappischen

Bialekten spftter g8schwaiiden, ist anch das auslautende e statt nr-

sprUnglichem a in Wörtern wie T. iliu,wie, Au,lme, pn,nne, ta,nne,

ineSJce, K. )hi,nn, iia^hn, j)a,nn, ta.rm. vie,s]c. Die bmioughschcn

Formen iioukl mahua. piuiiiea, toDuiv, vc^änc (statt r^'^•Äv^(^^) nius-

sen also uutrm^'\ näilm<'\ putnW\ tainn*'^ meh¥" (oder vielleicht

Aunnam, nrdmam^ pchmam meine Nase, mein Mtud, mein Zahn) ge-

lautet haben, denn es kann nicht einmal in Frage gestellt werden,

dass das urlappische auslautende a hier bewahrt worden sei. Ebenso

ist der Endvokal in -B. vatmaee ganz gewiss stumm, denn der konso-

nantisch auslautende Nominativ ist nicht nur gemeinlappiscli, sondem

yiel älter: finn. vmes, vene\ mordv. verus-.

Das intoressanteste Krgehiiiss oinor Untcisiu liung der biirrough-

schen Spracliproben ist ineines Krachtcns die Tliatsachc, dass der

betre£fende russisch-lappischc Dialekt sich während eines Zeitraums

Ycn mehr als 300 Jahren ziemlich unverändert erhalten hat.

Ahvid Gemetz.
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Suomalals-ugrllalsen Seuran vuosi
kertomus v. 1894.

Sttomalais-iigrilaisen Seuran viime vuosipäivällä oli tavallista

snnrempi merkitys, sillä siihen päivään päättyi seuran vaikutuksen

ensi vuosikymmen. Tftbän aikakauteen seuran elflmää liittyy lähei-

sesti senaattorit vapaah. MoLAHDBnin nimi, jonka arvoisan esimiel^-

den alla seura syntymiistäftn asti oli saanut työskennellä ja joka

pnnttumattomalla harrastuksellaan suuresti oli seuraa tukenut ja sen

toimintaa edistänyt. Kun herra esimies mainitussa vuosikokouksessa

ilmoitti tärkeäin ja kiireellisten virkatoimien vuoksi olevansa estetty

enää rupeamasta esimiehen toimeen, oli senvuoksi luonnollista että

seura vilpittömillä kaipauksen tunteilla vastaanotti tämän ilmoi-

tuksen.

Kiitollisuutensa ja kunnioituksensa osotteeksi seura tammikuun

13 p:nä pitämässään kokouksessa valitsi vapaaherra MoLANDSBin

kunniaesimieheksensl.

Kuluneena vuosikautena Suomalais-ugrilaisen Seuran toiminta

on pääasiallisesti kohdistunut entisten tutkimusten tuloksien julkaise-

miseen, ja tässä suhteessa kulunut vuosikausi sekä julkaistujen teosten

lukumäilräiiu ja laajuuteen että monipuolisuuteen nälulen voittaa

Digitized by Gopgle



2 VuMikertomaB 1894.

kaikki edelliset Samalla on kuitenkin myöskin voita jatkaa niitä

tatkimnksia yotjakkien keskuudessa, jotka maist. Y. Wioh]iann seuran

stipendiaattina vt. 1891—92 pani alulle, tällä kertaa tosin ei Suoma-

lais-ugrilaisen Seuran knstannnksella, vaan matka-avulla, joka hra

Wichmannille suotiin yliopiston Korkean Kanslerin käyttövaroista.

Täten osoitetusta suosiosta Suoraalais-ugrilaisen Seuran edustamia

tieteellisiä pyrintöjä kohtaan pyytää seurakin omasta puolestaan

lausua vilpittömän kiitollisuutensa.

Hra Wicfamannin ensimäinen asemapaikka oli eräs uskonnoltaan

vielä pakanallinen voljakkilaiskylä nimeltä Bolshoi Katshak Birskin

piirissä Ufan knvemementtiä. Täällä hän yhden kuukauden ajalla

kävi läpi vo^akin kielen sanaston sekä kokosi kansanrunoutta (28

sananlaskua, 46 arvoitusta, 13 laulua sekä muutamia taikoja), jota

paitsi otti 19 valokuvaa kansatieteellistä tarkoitusta varten. Ufan

kielimurre Iira \Viclimannin mukaan lähinnä liittyy Kasanin murteosen,

tatarilaista vaikutusta on siinä vieläkin runsaammassa määrässä kuin

viime mainitussa. Katshakista hra Wichmann 24 p. heinäkuuta läksi

Yjatkan kuvemementtiin, jossa asettui Ishevskin kivääritebtaan lähei-

syydessä olevaan Staraja Venja nimiseen kylään Sarapulin piiriä. Kun

Sarapulin murre ennestään on tunnettu unkarilaisen tri Munkäcsin tut-

kimuksista, ei hra Wichmann täällä viipynyt kuin lyhyen ajan, liipi

käyden joukon äänteellisessä suhteessa tärkeimpiä sanuja. Sen jälkeen

hän suuntasi matkansa Malniyzliin kylään, jossa kävi läpi kaikki ennen

kokoamansa votjakkilaiset sanat. Lähdettyään sieltä paluumatkalle

hra Wichmann vielä pysähtyi Urzhumin piirissä jo edelliseltä matkal-

taan tunnettuun Karlyganin kyläiin valokuvaamista varten. Täällä

otettiin 27 valokuvaa» joten hra MTicbmannin matkaltaan tuoma valo-

kuvauskokoelma kokonaisuudessaan sisältää 46 numeroa; niistä huo-

mautettakoon erittäin kuvia voljakkilaisten uhryuhlista. Hra VTich-

mannin ansioksi on luettava että nyt ensi kerta on saatu suomalais-

ugrilaisen kansan pakanallisista uhrijuhlista valokuvauksen avulla tarkka

ja täysin luotettava kuva. — Hra Wichmann lähti nuitkalle Helsin-

gistä 10 p. kesäkuuta ja palasi kotimaahau 2G p. elokuuta.

Viime talvena oli maist. Wichmannilla täällä Helsingissä tilai-

suus harjoittaa myös syrjäänin kielen opintoja käyttämällä kielimes-

tarina erästä syijääniläistä merisotamiestä, joka Suomalais-ngrilaisen
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XIII,s Yuosikertomas 1894. 3

SiMinm pyyimö.stii suosiollisesti oli sitä tarkoitusta vaiteu Pietarista

täimc komciiuettu; tarvittavat matkakustaanuksct suoritettiio seuran

varoista.

Mordvakusta kansanninoutta on talonpoika S. L Sdukih seuran

kehoituksesta edelleen keräillyt, ja on seura vähäisellä rahasummaDa

palkinnut hänen lähettämänsä kokoelman.

Siinä kansainvälisessä orientalistikougrcssissa, joka pidettiin Gene-

vessä viime syyskuussa, oli Suomalais-ugrilainen Seura, samoinkuin

edellisessäkin, edustettuna nykyisen esimiehensä prof. DonnebId kautta.

Prof. Donner teki kongressissa selkoa suomahusen Orkhon-retkikun-

nan tOistä sekä prof. THoifSEHin Orkhon-kirjoituksia koskevista tutki-

muksistai joille kongressin jäsenten puolelta tuli suosiollisia arvosteliga.

Vuoden kuluessa on painosta ilmestynvt seuran Aikakauskh-jan

kahdestoista vihko, joka sisältää seuraavat kirjoitukset: ii. Paasonen

Proben der raordwinischen vollcslittcratur. Erstcr Band. Zwcite8

heft. Ersyanische zaubersprache, opfergebete, räthsel, sprichwdrter

und miirchen; EiijailmoitukBia (Auo. Ahlqvist, Axbl O. Heikbl,

A. Msubhan); Vuosikertomus Vii Bapport annuel Vu IBH^S;

Suoma]ais-u;>rilainen Seura 1894, La Soci^tö Finno-ougrienne 1894.

Vihko sisältää yhteensä 215 sivua.

YlipainokseruL seuran aikakauskirjasta on ilmestynyt edellämai-

nittu: Frohen der mordivinischm vollcsUttemtur. Gesammeit von

H. Paasonex. Erster band. Zweitcs heft. 154 siv.

Seuran Tcimtwsim (Mknoires) sarjaa ovat kuluneena vuosikau-

tena useat arvokkaat kiijateokset rikastuttaneet.

Suomalais-ugrilaisen muinaistieteen alalla on seurallamme tänä

vuonna ollut tyydytys toteuttaa monipuolista ol^jelmaansa seuraavan

julkaisun kautta:
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4 Vuosikertoinus 1894. Xlll.a

1) Suonialais-ugrilaisen öiuiran toiinituk^ia VI, Antunätrs dcla

SibMe occidentale conservöes dans les musees dc Tomsk, de Tobolsk,

de .Tum^n, d^^kat^rinebourg, de Moscou et d 'Helsingfors. Publiees

par AxBii Hbikbl. Sis&ltflä 110 sivua ja sitä paitsi 30 kuvataulua.

Teoksessa esitetä&a m. m. sen mninaistieteellisen tutkimusmatkan

tuloksia, Jonka seura kesällA v. 1893 pani toimeen Uralin seuduille

(kats. edellistä uosikertomusta). Se etu, jonka siinä annettu koko-

naiskuvaus läntisen Siperian eri museoihin hajaantuneista muinaisjään-

nöksistä tutkijalle tarjoaa, ei ole vannaankaan vähäksi arvattava.

Niistä kii^liticteellisistä teoksista, jotka jo viime vuosikertomuk-

sessa mainittiin painossa olevina, ovat seuraavat kaksi valmistuneet:

2) Suomalais-ugril. seuran toimituksia VII. August Ahlqvist^s

TFogtdifehe spradiUxte nekst entumrf einer mmguliaehen grammaHkf

aus dem nachlasse des verfassers herausgegeben von Tbj9 Wichmanv

(=: Forschungen auf dem gebiete der ural-altaischen sprachen von

August Ahlqvist. Vierter teil. II. abteilung). Teos sisältää paitsi

julkaisijan hra Wichmannin kirjoittamaa esilausetta (XIII s.) 243

sivua, joista 133 sivua tekstejä ja loput kieliopin luoiinuksen. Viime-

mainittua ei Ahlqvist eläessään ollut ehtinyt lopullisesti valmistella,

joten sen täydentäminen tekstien nojalla ja painokuntoiseksi toimit-

taminen on kysynyt melkoista huolellista työtä siltä, joka seuralta

otti toimekseen teoksen julkaisemisen. ^ Tämän teoksen painokus-

tannukset on Suomen yliopisto suorittanut.

3) Suomalais-ugrilaisen Seuran toimituksia VIII. Beriffurunffen

ztmchen den tvestfinnisehm und dame^im sprae^en von Joos. J.

Mikkola. 193 siv. — Mielihyvällä varmaankin kaikki suomalaisten

kielten tutkijat tervehtivät tämän teoksen ilmestymistä, jossa tekijä

nykyajan kielitieteellisen metoodin mukaisesti ja huomioon ottamalla

uusimmat tutkimukset suomalaisen kielitieteen alalla käsittelee tärkeää,

kulttuurihistoriankin kannalta huvittavaa ainettansa. Koska teos useissa

kohdin myös valaisee slaavihiisten kielten historiaa, ei siltä tulle puut-

tumaan ansaittua huomiota myöskään näiden kielten tutkijain puolelta.

Suomalais-ugrihusella Seuralla oli jo viime vuosipäivänään mieli-

hyvä vastaanottaa tieto siitä että seuran kunniajiisenen prof. V.

TudMSExin oli onnistunut määrätä Orkhon-kirjoitusten kirjaimisto ja

kieli. Saatamme nyt ilmoittaa että prof. Thomsen piakkoin esittää
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kirjuitustcn täydellisoii selityksen. Toivottavasti jo tulevan vuodon

alussa ilmestyy niitä käsittelevä teos: Inscriptiom de VOrkJion de-

diiffrSes par Vilh. Tiiumsen Suomalais- ugrilaisen Seuran toimituk-

sissa, muodostaeo niiden Y vihkon. Ensimäinen osa, joka on painetta

Helsingissä, on jo valmiina ja esitettiin Gcnöven orientalistikongros-

sissa, vaikk^ei sitä vielä ole kirjakauppaan laskotta; toista painetaan

paraikaa Eöpenhaminassa. Sitä seikkaa, että prof. Thomsen on tali-

tonut antaa teoksensa Suomalais-ugriiaisen Senran julkaistavaksi, seuran

sallittanee pitää uutena myOtätuntoisuudeu osotteena kuuluisan tiede-

miehen puolelta.

Paitsi näitä julkaisuja on seura itselleen lunastanut kustannus-

oikeuden seuraavaan kirjaan; KMna lajipisdie chreaUmuithie ndi

glmar von K. B. WiKLuiri>, joka on vasfikään painosta ilmestynyt.

Tämä teos, jonka painokustannukset maamme yliopisto on suorittanut,

muodostaa ensimäisen osan kokoelmaa: Aptmmooja momalatMi^nr

laisten kielten opintoja varte^i. Hidfsmittel fiir das studium der

fumisch-ugrischm sprachm. Kokoelma, jota on ryhdytty toimittamaan

prof. Setäläu alkuunpanosta, on aiottu helpottamaan suomalais- ugri-

laisten kielten historiallista opintoa ja olemaan yliopistollisten luen-

tojen ja haijoitusten pol\jana.

Suomalais-ugriiaisen Seuran vuosikertomuksessa el yleensä ole

ollut tapana mainita muita kuin seuran omia julkaisuja. Emme kui-

tenkaan saata tällä kertaa olla huomauttamatta eräästä vasta ilmes-

tyneestä teoksesta, joka, vaikkei olekkaan seuran julkaisema, kiiiteiikin

liikkuu samoilla aloilla, joille seura on suunnannut toimintansa.

Julius Kboun. Simnen suvun pakanallisien jumalanpalvdus, jonka

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on toimituksissaan julkaissut, on

teos, jonka vertaista suomalais-ugriiaisen mytologian alalla ei ole

ilmestynyt siitä saakka kuin tämän tieteen perustukset laskettiin M.

A. GASTBiNin suomalaisen mytologian luennoissa. Samoin kuin

Castrenin ei Julius Krohninkaan ollut suotu itsensä saattaa työnsä

hedelmiä painon kautta julkisuuteen. Tämä tehtävä jäi i)erinnöksi

hänen pojalleen tohtori Kaakm-, KnonNille, joka nyt monivuotisen

tunnollisen työn jälkeen on sen suorittanut voitoksi tieteelle ja kau-

nistukseksi Suomen kansalliskirjallisuudelle. — Teoksessa, jota lukuisat

kuvat ja piirustukset valaisevat, käsitellään neyässä eri luvussa pyhiä
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paikkoja, epäjumalankuvia, noitia ja uhripappeja ynnä uhrimenoja

;

sitä paitsi tehdaiUi johdatuksessa selkoa suomalais^ugrilaisen mytolo-

gian-tatkimuksen kehityksestä ja loppann on liitetty luettelo siihen

kuuluvasta kirjallisuudesta.

Seuran kokouksissa on entiseen tapaan pidetty esitehniä ja tehty

tiedonantoja, jotka tässä luetellaan: O. Donnbii: 1) W. Radloffin

julkaisemasta „Die alttttrkischeii inschriften der Mougolei I", 2) Ge-

nevessä syyskuussa pidetystä oricntalistikongressista, 3) Orklionilais-

tcn ja jeniseiläisten kirjoitusten kirjaimiston alkuperästä; A. O.

UiiiKEL W. RadloDin julkaiseman teoksen i^Die altturkischen inschrif-

ten der Mongolei" toisesta painoksesta sen ensimäiseen painokseen

verraten; K. Kbohn: Väinämöisen polvenhaava-runon synnystä ja ke-

hityksestä; J. J. Mikkola: 1) eräistä puolalaisten J. Hanuszin ja

Michailowskin teoksista, joissa m. m. kosketellaan Suomessa tavat-

tavia liettualaisia lainasanoja, 2) muutamista liettuassa ja suomessa

tavuttavista lainasanoista, 3) liettualaisista kuoseista Ooita rouva

Mikkola oli asettanut kokouksessa näytteille) ; II. PAAS(tNEN: 1) uiord-

valaisteu laulujen runomitasta, 2) B. Munkäcsio unkarinkielen mctal-

linnimityksiä käsittelevästä kirjoituksesta, 3) R. R. Stackelbcrgin kir-

joituksesta iranilais-BUomaUiisista sanastosnhteista, 4) H. Winklerin

kirjasta ^apaner nnd Altaier", 4) E. N. Setälän kirjoituksesta »Ober

einen gutturalen nasal im urfinnlschen**; E. N. Setala: 1) holUuiti'

laisen N. Witsenin v. 1692 ilmestyneestä teoksesta »Noord en Oost

Tartaryen, 2) unkarilaisesta konversatsioonisanakirjasta „A Pallas nagy

lexikoua", 3) ,1. K. Qvigstadin teoksesta ,.Nordische lehnwörtcr im

lappisclien", 4} .1. Hahissan kirjoituksesta unkarinkielen pitkistä vokaa-

leiista sekä sen johdosta muista unkarin vokalismia koskevista seikoista;

A. U. Smbllmak: virolaisten vauhoistalinnoista; Y. AVichmann: 1) viime-

kesäisestä matkastaan voljakkihusten luo sekä kahdesta votjakkilai-

sesta uhruuhlasta, joissa itse oli ollut saapuvilla (esitelmää valaisi 46

kokouksessa näytteille asetettua valokuvaa, jotka hra Wichmann mat-

kalhian oli ottanut), 2) saksalaisen matkustiyan D. 6. lIsssEBSCHMiDTin

syrjääniläisustä sanaluettelosta v:lta 1722.

Niinkuin edellisestä näkvv, on esiteiniien vhteydessä ollut toimeen-

|iai)tuna pari pientä näyttelyä, jotka ovat olleet omiaan lierättämään

harrastusta seuran jäsenpiirin ulkopuolellakiu.
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SaomaUuB-ugrilaiBeii Seuran monivaotisen esimiehen vapaaherra

Molanderin eroamisen johdosta tapahtui viime vuosikokouksessa useita

muutoksia seuran virkamiehistössä. Esimiehenä on tänii vuosikautena

toiminut professori O. Donner, vanicsimiehenä i)rof. K. N. Sktälä, en-

simäisenä siiiteerinä toht. Ii. Paasonen, toisena sihteerinä maisteri

Y. WicHMANN, rahastonhoitiyana kamreeri J. IIöckert, kirjaston-

hoitiyana maist. M. Wabonbn ja kiijavarainhoitiyana toht A. H.

Sneluhak. Joulukuun 28 p. v. 1893 pitftmfiss&än ylimfiäräisessä

kokouksessa seura pfiätti asettaa uuden kiijastonhoitiganviran, jonka

omistajan tulisi pitää silmällä sekä kirjastoa että kirjavaroja ja erit-

täinkin väiittiiii seuran toimittamien kirjojen myöntiä ulkomaille.

Tähän toimeen valittiin toht. Kaablk Kbuhn.

Teosten vaihtoon seuran kanssa ovat kuluneena vuosikautena

ryhtyneet: The Canadian Institute, Biblioteca Nazionale centrale di

Firenze ja Poltavan maakuntamuseo.

Kunniajäsenekseen on seura vuoden kuluessa kutsunut akatee-

mikko Ekmst Ki nikin Pietarista sekä kiijeenvaihtojäsenikseen prof.

G. Devbbiau Pariisista, prof. 6. ScHUsoBLin Leydenistä ja prof.

Ehiuo Tezau Paduasta.

Kotimaassa on Suomalais-ugrilaiselle Seuralle vuoden kuluessa

tullut uusia jäseniä kaikkiaan 100, niistä perustajia 13 ja vuosjjäseniä

87 nimittäin:

perusuria:

Borenius, H., senaattori.

Bndd^, E. J., rehtori.

Hartman, C. J., kauppaneuvos,

von Hellens, Th., presidentti.

Malin, V., lehtori.

Melander, il., rehtori.

Costiander, T., kuvernööri,

lluikman, A., maisteri.
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Neovius, K li., professori.

Palmko, I^. F., vapaaherra, toi-

mitussiliteeri.

Parviainen, Idor, kauppias.

Setälfi, E. N., professori (ennen

vuosgäaen).

Sulin, K. W., hovioik. asessori.

ffuosijäaeniä:

Ahlman, K., lehtori.

Almberg, Emil, maisteri.

Aminoflf, O., vapaali., kuvernööri

Andersin, Hanna, neiti.

Basilier, kansak. tarkas^ja.

Bergh, M. A., asessori.

Bonsdorff, E., professori.

Borenius, E,, pankinjohtaja.

Biirnlund, .1. N., sonaatinkanslisti.

Cajander, P., yliopistonlelitori.

Castren, Z., maisteri.

von Cliristiersoni G., valtioneuvos,

esitteiyasihteeri.

Chydenius, W., mol. oik. tohtori,

yliopiston apulainen.

Durchman, K., tuomiokap. ases-

sori.

Ekroos, .1. K., maisteri.

Erkko, E., toimittaja.

Fav6n, A. E., maisteri.

von Fieaodt, 6. I., maanviljelys-

insinööri.

Forsman, A. O., lehtori.

GeneCz, Arvid Th., lehtori.

Grotenfelt, A., tohtori, dosentti.

Grotenfelt, O., tohtori, lehtori.

Gummerus, V., kihlakunnan tuo-

mari.

Haga», L. F., maisteri, koUeega.

Ilahl, J., maisteri.

Hallsten, Ilmi, rouva.

Hallsten, O., maisteri, kolleega.

Heideman, H. E., senaatin kic-

lenkftänuyä.

Helander, A., lehtori.

Hellman, V., maisteri, kolleega.

af Heurlin, Augusta, rouva.

Iljelmman. J. V., lääket. tohtori.

Hjelt, Arthur, tohtori.

Iijelt, August, tohtori, aktuario.

Ingman, H. A., rehtori.

Jamahiinen, P., mol. oik. kand.

Karvonen, J. J., asistenttilfiiikari.

Leeth^n, R., pankinjohtaja.

Lagus, L. R., maisteri, kolleogn.

Ley6n, K., maisteri, kansauop,

johtaja.

Lilius Hj., rehtori.

Lindeqvist, K. O., tohtori, relitori.

Lindholm, A. J., tohtori, lehtori.

Liukkonen, G« W., lääninkamreeri.

Lyra, A. W., provasti, tuomioka-

pit. asessori.

Manninen, S., lehtori.

l\ransikka, J., kolleega, maisteri.

Maunu, J. A., lelitori.

Mela, A. J., lehtori.

Melander, K., tohtori, dosentti
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Melander, K. II., tohtori, lehtori.

Neovius, Ad., pastori.

Neovius, L., tohtori, lehtori.

Nordström, 6. O. T., provasti,

tuomiokap. asessori.

Nybom, F. K., pankinjohtaja.

Pajula, J. S., teol. tolitori.

Palmen, Eskil, vapaaherra, v.-tuo-

raari.

Palmko, K. E., vapaaherra, pölyt,

varajohtaja.

Parviainen, Axel, kauppias.

Petander, F. L., ko11e<^ maisteri.

Pettersson, G., pastori.

Bapola, F. O., lehtori.

Relander, H. M. J., tohtori, reh-

tori.

Rosenqvist, V. T., lehtori.

Ruuth, J. W., tohtori, aktuario.

Rönnholm, K. A., läaket. lisens.

Sandelin, L. U., lehtori.

Savön, E. J., konsnlL

Schwarteberg, J., tuomioprovasti.

af Schultcu, M. W., vapaaherra,

professori

Semenoff, V., professori.

Snellman, W. J., tohtori, kolleega.

Soini, W., maisteri, toimittaja.

Stenberg, E. A., tohtori, dosentti.

Streng, E., senaattori.

Sundell, A. F., professori.

Tammelin, E. J., tohtori, lehtori.

Tandefeldt, A., vapaaherra.

Thylin, O., kauppias.

Törnqvist, A. J., maisteri, kansak.

tarkastiya.

Tötterman, K. A. B., professori.

Walle, A., rehtori.

Walle, A. G., lääninprovasti.

Walle, K. F., hovineuvos, piiri-

lääkäri.

Waren, F., maisteri, toimittaja.

Wrede, R. A., vapaaherra, pror

fessori.

Yrjö-Koskinen, Y. K., tohtori, kan-

sak. tarkasti^a.

Sitä viime vuosikokouksessa jnlkilansattua toivoa, että Suoma-

lais-ugrilainen Seura vastaisuudessakin aineellisten varojen puutteen

ahdistamatta saisi työskennellä Uvean tieteellisen olgelmansa toteut-

tamiseksi, ovat nyt lukuisat kansalaiset puolestaan elvyttäneet rupea-

malla seuran jäseniksi. Tätä valistuneitten kansalaisten puolelta

tullutta kannatusta seura samalla rohkenee pitää vaatimattoman toimin-

tansa tunnustuksena, joka velvoittaa sitä yhä innokkaampaan tieteel-

liseen työhön isänmaan palveluksessa.

Helsingissä 2 p. joulukuuta v. 1894.
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Rapport annuel du secr^taire de la So-

Annee 1894.

La derni^re assembl^ annnelle de la Soci6t6 Finno-Ongrienne

avait une signification toutc particulifere : cn cffet, ce jour voyait

s'a(:hevur lu ilixiiMiu! annee tFexistence dc la Soci6te. A cettc periode

est intimement lie le noni de M. le baron Molandi:r, senateur, qui

a preside la Societe depuis sa fondation et dont Tinteret toujours

vivant a activement contribuö a faciliter son oeuvre. Aussi fut-ce

avec des scntiments du vif regret qu'on accueillit, h. Ia demiäre sdance

annuelle, la d^daration du prösident qae dUmportants et pressants

devoirs Tobligeaient k renonoer d^nnais k la pr^dence. D^sirant

Ini donner un t^moignage de sa haute estime et de Ba reconnaissance,

la Sod^t6, dans sa stoce du 13 janvier, a nommö M. le baron Mo-

lander pr^ident d'honneur.

Pendaot Tannöe ecoulee, Tactivitc de la Societe a siirtout eii en

vue la publication des r^ultats des recherches pr^cedemment cifec-

tuöes, et cette ann^e a snrpass^ toutes les pr^c^entes pour le nombre

des publications, leur 6tendue et leur diversit^. En mdme t^mps, les

recherches entreprises en 1891 et 1892 pormi les Votiaks par M.

T. WioHMANN, en qaalit6 de bonrsier de la Sociöt^ ont pa 6tre con-

tinu^es, non plus, il est vrai, aux frais de la Sod£t6 Finno-Ougrienno,
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mais a Taide d'une bourse de voya??e accord^e k M. Wtchmann sur

les fonds mis a la disposition dc rauguste Chaiicclier de TUniversite.

La Societu Finno-Ougricnno a a ca?ur d^exprimcr ici sa rcconnaissancc

pour la faveur accord6e ainsi a ses travaux dans 1'interet de la

science.

Le piemier lieu ou s^journa M. Wichmaini est an village votiak

encore palen, nomm^ BolchoT Katchak et situä dans le district de

Birsk, gonvernement d'Oafa. Pendant un mois qu*il y passa, il

parconrnt le Tocabnlaire TOtiak, recaeillit des po^sies populaires (28

proverbes, 46 ^nigmes, 13 petits poemes et quelqucs usages ^upcr-

btiticux) et prit 19 pliotograpbies ofVraiit un interOt ctlinograpliique.

Selon M. VVichmann, le dialecte d'Oufa se lapproche le plus di; celui

dc Kazan; rinfluence tatarc y cst encore plus prononcee. De Kat-

cliak, M. Wichmann se rendit, le 24 juillet, dans le gouvernemcnt de

Yiatka; la il 8*6tablit dans le Yoisinage de la fabrique de fusils d']jevsk,

dans le village de Staraia Venia, distiict de Samponi. Le dialecte

de Sarapoul 6tant döjä connn par les travaux du savant hongrois

M. E MttnkIcsi, h. Wichniann ne s^y arr^ta que le temps n^s-
sairc pour passer en revuo les mots les plus iniportants au point dc

vue phonetique. De la, il poussa jusqu'au village de Vavoje, dans

le district dc Malmyje, oii il soumit ä une revision toute la collec-

tion de mots votiaks prec6demmerit rocupillis ])ar lui. Au retour, M.

Wiclimann s*arrSta pour prendre des photographies au village dc

Karlygan, district d^Ouijoum, d^& connu par nn pr^c^dent voyage. Il

y prit 27 ^preuTes, ce qui porte k 46 nnm^ros la coUection totale

de photograpliies rapport^s de ce voyage et parmi lesquelles il £aut

signaler surtout Ies vues des sacrifices solennels des Votiaks. Cest

grace a M. VVichmann que nous possedons pour la premiere fois une

inuige cxacte et autlientique de sacrifices solennels paieus chez un

peuplc iinno-ougrieD. Le voyage dc M. WichmaDD avait durc du 10

join au 26 aodt.

M. Wichmann a eu Thiver dernier Toccasion d^ötudier ici, a

Helsingfors, la langue zyri^ne avec Taide d'un soldat de marine

d*origine zyri^ne, envoy^ de S:t P^tersbourg sur la demande de la

Sociötö Finno-Ougrienne; les frais de son d^placement ont 6t6 sup-

port^s par Ia Sociäti.
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12 Rapport ammeL xni,a

Le paysaii S. I. SiuiKiN a continuö a rccueiUii' poar le coiD|)tc

de la Sociötö des po^sies populaires mordooines; ime petite somnie

d*aTgeiit loi a etö alloaöe en i^compense de son travail.

Au Congr^s international des oricntalistes tenu a Gcnfeve cn

septembre dernier, la Soei^t^ Finno-Ougnenne a 6t6 repr^nt^,

comme aux pr^cMeots, par son pr^sideot actael, M. le professeur O.

DoNNBB. M. Donner y a rendu compte des travaux de rezpödition
m

finlandaise dans TAsie centrale et des recherches de M. le professeur

Thomsbn 8ur les inscriptions de TOrkhon, recherches qui ont 6td

Tobjet des ^loges des membres dn congrte.

Au coun de Tann^e demi&re a paru le tome XII du Journal

de la Soci^tä; cette Uvraison contient les travaux suivants: H. Paa-

sonen, Proben der mordwini8chen Tolkslitteratur. Erster band. Zwei-

tes heft. Er^janlsche zaubersprOche, opfergebete, räthsel, sprich-

wörter und mircfaen; Gomptes-rendns par Auo. Ahlqyist, A. O.

Hkikel et A. Mburman; Rapport annuel du secr^taire de la SoclötÄ

pour Faniiee 1893 (en finnois et en fraTK;ais); La Societe Finno-

Ougricnne en 1894 (liste des membres, des publications ctc. de la

Sociöte). Cette livraison contient 215 pages.

Il a paru un tirage ä part du travail precite: Jhroben der

mordmnischen völkslitteratur, Gesammelt von H. Paasonen. Erster

band. Zweites heft 1&4 pages.

La Soci^6 a pu enrichir de plusieurs travaux importants la

sörie des MSmoires publi^ par elle; elle a eu ainsi la satisfaction de

voir räaliser son programme varl6 par les publications suivantes:

1) M^moires de Ia Soci6t6 Finno-Ougrienne VL AnHquUSs de

la SSbMe occidentale conserv^es dans les mns^ de Tomsk, do To-

bolsk, de Tumöu, d'6katerinebourg, de Moscou et d'Helsiiigfors. Pu-

bliees par Axml Heikkl, 110 pages et 30 gravures. Co travail oxpose

cntre aiitres les resultats du voyage arclieologi(jue dans les contrees

de rOural, organise par la Societe dans T^t^ de 1893 (voir le precu-
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d^t rapport annuttl). On nc suurait trop apprecicr less fucilitcs ofTer-

tes ainsi aux savants par ce tableau d^ensemble des antiquites dc la

Sibörie oocideiitale conaervees dans difföiBDts mnsäes.

Des timvanx sdeotifiqnes d6jÄ annonc^ dans le pröcMent rap-

port annuel comme ^tant sous presse, il a pam les deoz Baivants:

2) Mömoires de la Soeiöt^ Finno-OngrieDne VII. Auotbt Ahl-

Qvi8T*8 vfogulisehe 9praAUxte nAst mtumrfeiner tvoguUtc^im gramr-

maUk, aas dem nachlasse des verfassers herausgi^geben toh Tbj6

WiCHMANN (= Forschuiij^cii auf deni gebietc der ural-altaisclicii

sprachen von August Ahlqvist. Viertcr toil. II. abteilung). Outrc

uno prijface de reditcur, Y. Wichmann (XIII pages), rouvrafie con-

tieiit 243 pages, dont 133 de texte, le reste constituant un projet de

grammaire. Ahlqvist u^avait pas eu le teinps de rediger complete-

meot ccttc grammaire; soo ach^vement sur la base des textes cit<^s,

sa rödactioD d6finiti?e et son impreSBion ont exig6 un travail consi-

d^rable de la part de celui que la Sociötö avait charg^ de cette

publication. C*e8t rUDiversit^ de Finlande qui a fait les frais de

pttblicatiOD de cet ouvrage.

S) H^moires de Ia Socidtö Ftnno-Ougrienne VIII. Beriihrunffen

mmdim äm ufestfimms^im tmä ^avis^im sprachen von Joos. J.

Mikkola. 193 pages. — Cest certaincment avec satisfartion ([uc; les

savants (pii s'occupent des langues finnoises saliieront Tappaiition dc

ce travail, on Tauteur traite un sujct important, intöressant meme au

point de vue de la culture generale, avec les methodes de la philo-

loiric moderne et eu tenant compte des travaux les plus recents dans

ie domaine de la linguistique finnoise. Ce travail ^clairant aussi en

bien des points Thistoire des idiomes slaves, sera saos donte aussi

robjet d*une attention bien m^ritte de la part des slavistes.

D^k k sa demiöre saanee annuelle, la Soci^t^ Finno-Ougrienne

avait eu la satisfaction d*apprendre que M. le professenr V. Thousek,

membre honorairei avait riussi 4 döchlffrer les inscriptions de TOr-

khon. Nous sommes ä mcme d^annoncer maintenant que M. Thom-

sen publiera prochaiiiement uiie cxplicatioii complete de ces inscrip-

tions. L"on peut cspeier (pie drs \v. cuinnicnccmcMit dc Tannee pro-

chaine un travail intitulc InseripHoyns da VOrkJum lUcläfjrees par

V. TuoMSEM paruitra au coinplct et formera le tome V des Memoi-
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res. Lii preniieic paitie cst dcja iininimce u Helsingfors et a etc'

prusentoc au Congres de Geneve, bien qu'ellc ne se tioiive pas cn-

core en li])iairie; la secondu partio ost actucUement soiis presse k

Copcnliague. M. Thomsen a voulu que son travail pariit dans les

meiDoires de la Soci6t6 Finno-OugrieDne; c'cst la, dc la pait dc rillu-

stre savant, nne nouyelle prenve de sympathie a laquelle la Soci^tö

cst profondöment sensible.

Outre 868 pablieations, la Sod^t^ a acquis Ia propri^6 de l*ou-

vrage siiiTant, qui vient de paiattre: Kleine lagppist^ diresUmoBäm

vnit gtoBsar von K. B. Wi]cltjk]>. Get oavrage a 6t6 imprimö aux

frai8 de notre UniTeTsit^; il forme la premi^re partie d*une sörie

intitulöe : HiilfsmiUd fOr das Httdium der finniscJi-ugrisi^ten spradien;

cctte coUection, redigee sous la diiection dc M. Setälä, cst

destinee a facillter Fetude historique des langues finno-ougrieniies

et ä servir de basc aux cours et exercices sui* cette matiere ä TUui-

versitc.

Bien qu'il ne soit pas d'usagc cn general de mentionncr ici

d'auti'es publications que celles de la Soci^t6, nons croyons cependant

deyoir attirer Pattention sur un onvrage r^emment paru et qui, bien

qu*il n*ait2pa8 Mj^ publi6 par la Soeiöt^, est du ressort de sa spbäre

d^action. G*e8t le Suomen mmmptdMmaBmmjumahi^^ (culte

palton des peuples finnois) de JuLiirs Kbohv, publiö par la Soci^tä

de Litt^rature finnoise, travail qui n*a pas eu son 6gal dans le do-

maine de la mythologie finnoise depuis que cette science fut cr66e

par le celebre ouviage de M. A. Castren. Il ne fut donnc a

Julius Krohn, pas plus qu'a Castren, de publier lui-nu'nie les fruits

de ses travaux. Cette tdchc a ete recueillie comme un precieux

heritage par son fils, M. Kaaklk Kboun, qui vient de Tachcver

apres plusiears annees d'un consciencieux travail, an grand proBt de

la science et ä renrichissement de la litt^ratore nationale finnoise.

L*ouvrage est aocompagnd de nombreux dessins et gravnres et traite

en quatre parties des lieuz sacräs, des idoles, des eckaman» et prfttres

pr^pos^s aux sacrifices, enfin des c6r6monies ezpiatoires; dans une

introdnction, Tauteur rend compte des travaux dont la mythologie

finno-ougrienne a 6t6 Tobjet; Touvrage se tenninc par une liste des

travaux parus sur cetle nuitiere.
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Les sdances ont &t comme auparavant remplies iNir des oonfö-

rciites et des coininunications dont voici ronumeration: O. Donnkb;

1) Öur le travail de W. IIadloi f iiititulc altturkisclu!n luschrif-

ten der Mongolei, 1"; 2) Du congres des orientaIi.stes iViini aCieiieve

au mois de septembre ; 3) De rorij^qiie de Talphabct des inscriptious

de rOrkhon et de i'Ieniss6i; A. O. Hkikel: De la deuxiorae edition

de Touvrage de W, Radloff ^Die ai 1 1 ttrkischcD Inschriften der Mon-

golei''; K. Kbohn: De l^origine et du developpement de la rtuie snr

la plaie an genon de Wäinäin9inen; J. J. Mikkola: 1) De quelques

ouvrages des autenrs polonais Hanusz et Micbailovbki traitant entre

antres des mots emprnnt^s an lithnanien daos la langne finnoise; 2)

de quelques mots d'emprnnt lithnaniens en finnois et vice<yersa;

3) de quelques motlfe d'oiiiemeiitation Ktbnauiens (exposds par Ma-

dame MiKKoi-A au cours de la st uiicci; 11. Paasonf.n: Du metre

dans les chansons inoidouines; 2) du tmvail de li. Munkäcsi sur les

iioms de metaux daus la laiigue hongroise; 3) Du mcinoirc de Ti. IJ.

Stackf.lbkrg sur les mots d'cmpiunt iranieiis dans les idiomcs Hn-

nois; 4) Dc rouvrage de II. Winklkk intitul6 nJftpAner und Altaier;

6) Du inemoire de E. N. Setälä „Ueber cinen gutturalen nasal im

urfinnischen; £. N. SbtälI: 1) De ronvrage du HoUandais N. Wit8bn

„Noord een Oost Tartaryen*, paru eo 1692; 2) du dictioDnaire hon-

grois de la conversation: Pallas nagy lexikona'*; 3) Du »Nordische

Lehnwdrter im Lappiscben", de J. K. Qyiostad; 4) Du travail de

J. Balassa sur les voyelles longues dn hongrois et d*antres cir-

con.stances conceriiant le vocalisme de la langue hongroisc; A. H.

Snkij.man: Des vieux chäteaux estlionicns; Y. Wich.manx: 1) Du

voyage accompli par lui Tete dernier chez les Votiaks et de deux

fetes expiatoires auxquelles il a assiste (a la seance etaieut exposees

46 photograpliies priscs par lui et illustrant sa coulerence); 2) de la

liste des mots zyri^nes dress^ en 1722 par le voyageur allemand D.

6. MEBSEBSOHiaDT.

Comme on le voit, on a organisä k Toocasion des conförenccs

deux ou trois petites expositions qui ont pu exciter Vintdr^t mCme

en dehors du corcle des membres.
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Par suite de hi deniission de M. le baron Moi-andkk, qui pen-

dant taot d'aunces avait pieside la lSoci6te, il est survcnu a ia der-

mhre assemblee g^ncraiu plusieurs chaogcments parmi les fooction-

naires de Ia Sociöt^. Les fonctions de pr^dent out ät^ lemplies,

pendant raBii6e 6coal^, par M. le professeur O. Dokneb; oelles de

Tioe-präsident, par H. le professeur E. N. SetalI; celles de premier

secr^taire, par M. le docteur H. Paasonen: celles de second secr6-

taire, par M. Y. \Vichmann; celles de tresorier, par M. J. Höckkrt;

celles de bibliotlu':caire, par M. M. Waronkn et celles d"intendant du

fonds de livres qiie possede hi Societe, par M. le docteur A. 11. SNKHi-

MAN. Dans la seance extraordinaire du 28 decembre 1893, la Societ6

d^cida de cröer un nouveau poste de bibliothecaire, dont le Utulaire

aurait k veiller sur la bibliothäqne et sur le fonds de livres et en par-

ticulier servirait d*intenn6diaire ponr la vente a rötnuiger des pablica-

Uons de la Soci6t6. M. le docteur K. Kbohn fat nomm^ ä ces fonctions.

Les institutions suivantes sont entr^es on 6change de publications

avec la Soci6t^ au cours de cette ann^e: The Canadian Institute, Bibllo-

th^ Nazionale Centrale de Firenze et le Musäe provincial de Poltava.

La Soci^ Finno-Ougrienne a nomm^ membre honoraire M.

Ernst Kunik, Acad^cien, ä Saint-P^tersbourgt et membres corres-

pondants MM. les professeurs G. BsvtoiA, k Paris, G-. Sohleobl,

k Lcide et Emilio Teza, a Padoue.

En Finlandc, 100 nouveaux membres sont entn-s dans la Sociöt^,

dont 13 cominu mtimbres foudateurs et 87 commu meinbres annuels.

Cc sont:

comme mefnbres fondateurs:

MM. Borenius, H., s^natenr,

Buddön, E. J., recteur.

('ostiander, T., gouverneur.

Hackman, A., liccucie.

Hartman, C. J., conseiller de

coTnmerce.

von llellens, Th., president de

Cour d'appel.
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Malin, W^ leetear.

Melander, H., rectenr.

Neovius, E. B., professeur.

Pftlm^n, Hj* F., baron.

Parviainen, I., negociant

Setälä, K. N., professeur (ant6-

rieurement membre annuel).

Sulin, K. W., assesseur ä la Conr

d^appel.

comme mmbrea anmd»:

MM. Aliimau, K., lecteur.

Almberg, E., licenciö*

Aminoff, G., baron, gouvemeur.

M:lle Andersin, Hanna.

MM. Basilier, ^]^, inspecteur des

^Goles primaires.

Bergh, M. A., assesseur.

Konsdorll, E., professeur.

Ijorenius, E., bauquier.

Bärnlund, J. N., fouctiounaire au

Senat.

Cajander, P., lecteur a 1' University.

Castren, Z., licenci^.

von Christierson, G., eonseiller

d'4tat, secr^taire räfärendaire.

Chydenius, W., professeur a^joint.

Durchman, K., assesseur au cba-

pitre.

Ekroos, J. K., liceiicie.

Erkko, E., jourualiste.

Faven, A. E., licenci^.

von Fieandt, G. J., ingönieur.

Forsman, A. O., lecteur.

Genetz, Arvid Th., lecteur.

Grotenfelt, A., agr^ö.

Grotenfelt, O., lecteur.

Gummerus, W., juge.

Hagau, L. F., licencid.

Halli, J., liccncie.

M:me Hallsten, Ilmi.

MM. Hallsten, O., licenciö.

Heideman, H. £., traducteur au

S6nat.

Helander, A., lecteur.

Hellman, V., licenci^.

M:me af Heurlin, Augusta.

MM. Hjelmman, J. V., docteur en

medecine.

Hjelt, Arthur, docteur.

Hjelt, Aug., archiviste.

Ingman, H. A., rectenr.

Jamalainen, P., licend^ en droit

Karvonen, J. J., mMecin.

Laethan, R., banquier.

Lagus, L. R., Iicenci6.

Levon, K., directeur dlustitut

primaire.

Lilius, Hj., recteur.

Lindeqvist, K. O., recteur.

Lindholm, A. J., lecteur.

Liukkonen, G. W. tr^rier de

province.

Lyra, A. W., assesseur au chapitre.

Manninen, S., lecteur.

Maiibikka, J., liceneie.

Mauuu, J. A., lecteur.
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Mela, A. J., lecteur.

MeUmder, K., agr^6.

Mebtnder, K. R., lecteur.

Neovius, Ad.f pasteur.

Neovius, L., lecteur.

Nordström, G. O. T., assesseur au

chapitre.

Nybom, F. K., banquier.

Pajula, J. Ö., docteur en tböologie.

Palmen, E., baron.

Palman, K. baron, sous-direc-

teur de Tlnstitut polytechnique.

Parviainen, Axel, n^godant.

Petander, F. L., licenciö.

Petterson, G., pasteur.

Rapola, F. O., lecteur.

Relander, H. M. J., recteur.

Rosenqvist, V. T., lecteur.

Ruuth, J. V., archiviste.

Rönnholm, K. A., m^ecin.

Sandelin, L. H., lecteur.

Savön, E. J., eonsul.

Schwart8|»erg, J., doyen.

af Schultte, H. W., baron, pro-

fesseur.

Semenoff, Y., professeur.

Snellman, W. J., docteur.

Soini-, W., journaliste.

Stenberg, E. A., agreg6.

Streng, E., senateur.

Sundell, A. F., professeur.

Tammelin, E. J., lecteur.

Tandefeldt, A., baron.

Thylin, O., n^gociant

Törnqvist, A. J., inspecteur des

6coles primaires.

Tötterman, K. A. R., professeur.

\Valle, A., recteur.

Walle, A. G., doyen.

Walle, K. F., medecin.

Waren, F., journaliste.

Wrede, R. A., baron, professeur.

Yqö-Koskinen, Y. K., inspecteur

des 6coles primaires.

Ges nombreuses adh^ons contribnent & justifier Tespoir ex-

prime dans le dernier rappurt annuol, que la Socidte ne sera pas

entravee dans la rralisation dc son vaste progranime scientifiquo.

Cette sympathie d'uu public eclaire nous parait etre en meme temps

la consLcration des efforts d^ja accomplis, tout en nous cxcitant a

un redoublement de zhle pour le service de la science et de la patrie.

Helsingfors, le 2 d^cembre 1894.
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